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BoiTtbr.

Ter fünfte Banb enthält ben größten Teil ber profaiidten Sdirifteit ßeffing«,

roelehe in beit fahren 1752—1754 crftfjirnen. (Sb fiitb bieS mefirere Sorreben

311 flbcrfcljungen, jahlteicße Wtiffäße in ber „Berlinifdten primlegirteit Leitung ",

ba« „Babemecum für Sange" unb namentlich bic im jmeiten unb britten Banbe

ber ßeffingifdtrn „Schnitten" Pon 1753 unb 1754 enthaltenen „Briefe" unb „Stet«

tungen".

Über bic fritifdie Behanblung be8 Tepte« fonnte bei ben erftern fein

beftehen: c« burften nur bie non fieffing felbft bejorgten erften Trude, bie

freilich nid)t ttöllig frei oon (fehlem fiitb, ju State gejogeit »werben. Sticht io

einfach ift bie Sache bei ben „Briefen", bem „Babemecum" unb ben „Sfettmtgen".

Tieic mürben balb nad) ßeffing® Tob in feinen „Semtifehleu (jämtlichen) Schriften"

mieber abgebrudt unb jmar bie erften acht „'-Briefe* unb bie „Stellungen" 1784

im britten Teil, bie übrigen „'Briefe" (außer bem jmeiunbjmanjigfteit unb brei=

uub;man;igfteu , roelche beibe erft 1786 im „Tbeatralifchen '-Nachlaß" Slufnaßme

fanben) unb ba« „Babemccum* 1785 im uierteu Teil berfelbeit. Tiefe fpätere

Slu«gabe ift jmar nicht mehr unter ßeifing« eignen Singen ueranftaltet, fonbern

oon feinem Bruber Starl beforgt. Slber mie fchoit ber Borberidtt bes leßteru

junt jmeiten Teile lehrt, fo hatte ßeffing felbft noch ben Inhalt für bie einzelnen

Bänbc ber „Bcrmifditeu Schriften" beftimmt. Gr hat noch mehr gethan. SDtehrere

ber „Briefe* finb in bem fpateren Slbbrttde mit Slnmcrfiingeu begleitet, bie 1753

fehlen nnb oon Starl ßeffing ait«briidlid) al« 3uiäße feilte« Bruber« bejeichnet

merbett. Teägleicbcit roeift bie fpätere Ausgabe noch toeitere änbenittgett auf,

bie ebenfalls oon bem Berfaffer felbft herrühreu muffen. Starl Seffittg hat im

allgemeinen mit musterhafter Bietät bie Schriften feine« Bruber« genau fo ab=

gebrudt, mie er fie oorfanb. (Sr hat gelegentlidt moßl einmal eine oeraltete

Spradtfortn mobernifiert ober e« bem Seher ttachgeiehett , metttt er itt bie tir«

fpriiugliche Borlage hier ein ftummc« e eiufügte, bort eine« au« ihr mcgließ,

j. B. ftatt gehn einmal gehen unb ftatt gehen ein anber Bial gehn brudte;

aber er hat, jumal bei bieten „Bermiichten Schriften*, bereit SluSgabe fein

Bruber felbft ttodt begonnen hatte, nie millliirlicb ein SBort ober eine SSeubuiig

1173

Digitized by Google



VI Pcrrrbc.

bc« SaBcS in bcm urfprfln fl lid)cn late neränbert. 33cibes ift aber 1784 unb

1785 öfters gcfchehen. Slnmentlich finb bie Gigennanien, bei beiten fich ßeffing

1753 meiftcns ber lateinifcfjen 3wrm bebiente, jeßt faft burdnncg beutfeh ge»

worben; ftfltt ßntheru«, 2llbertu3, 2Rncenoä, ßemnio u. bgl. ift

ßuther, SUbrecht, SJiäcen, bem ßemniuS gefegt, Gine genaue Unter»

fuehung ber einjelneit 5>älle machte cS höchft mahrfcbeinlich , baß ßeffing fctbft

noch Grcmplare feiner „Scbrifftcn" nnb beä „SJabeinecum" für bie fpätcrc ?lu8=

gäbe burchforrigiert unb bah fein S3ruber biefe Grcmplare 1784 nnb 1785 bem

neuen Slbbrucf getniffenbaft 311 fflrunbe gelegt bat- SIber ßeffing fcheint feine

'Änberungen nidit nur in berfdiiebue Grcmplare eingetragen 311 haben, fonbern

mitunter auch etwas fliiebtiger babei »erfahren 311 fein. Gr iah 3 . 33. bie erften

„33ricfe" iorgfültiger burdi als bie ipätcrcn unb forrigierte bemgemäh in jenen

mehr latcinijchc SiamenSformen alä in bicfeit. Xa mag nun allcrbingS Sari

geglaubt haben im Sinne feines 3)nibers 311 banbcln, wenn er auf bie non biefem

itberfebenen Stellen bie gleichen Gfrunbfähe anweitbe, unb fo mag f)tc unb bo

in ben Jejt ber „Skrmifditen Schriften“ eine Änbcrung hcrcingcfommcn fein,

bie wir fanin auf {Rechnung bes 33erfafferS fchreiben biirfcn. Xic Umwanblung

bc« lateinifcben Stamm« $enricuS Stephanus 3 . 18. in ben beutidien Heinrich

Stephan (im achten Briefe) wirb man nicht wohl ßeffiug felbft jutrauen; benn

er batte fich gewifj erinnert, bah ber gelehrte 23ud)bänbler unb Philologe Henri

Gtieunc bi cf; unb niemals einen beuticben Siameit führte. Xasu tarnen bie oben

fdjon erwähnten ffälle, in welchen Storl ßeffing ober auch ber Seher gering»

fiigige Diobernifterungen unb fonftige Slnbcruugcn ber Söörtcr fidi erlaubte. 3»

jebem cinselnen Sfallc hier mit unbebingter Sidierhcit 3U beftimmen, ob ßeffing

felbft ober erft fein 33ruber ober gar beffen Scher geänbert habe, ift nicht mög»

lieh, f° lange mir nicht bie bem Xrucf in ben „ äiermifdjten Sdiriften" 31t ©runbe

liegenben Grcmplare felbft nor Slugen haben. Hier muhte fich alfo ber neue

Herausgeber bisweilen auf fein fritifches Wcfiihl oerlaffen. 3<h hielt midi in

allem, was 3nterpunftion , Orthographie unb gleichgültige Sortformcn betrifft,

ftreng an bie alten Xrurfc non 1753 unb 1764 unb nerwieS alte irrtümlichen

ober irgcitbtoie willfiirlich fcheinenben Slnberungeu ber „Scrmifchten Schriften"

in bie Jlumerfungcn, nahm aber nicht, wie ßadimann unb bie folgcitbett Heraus»

geber, nur bie 3uiätjc ßeifingS, fonbern auch bie übrigen non ihm herriihrenben

33erbefferuugeu ber fpätern SluSgabe in ben Xejt auf. 3nt allgemeinen, hoffe

ich, wirb eine forgföltig nadipriifenbe Stritif mein Verfahren billigen, wenn and)

niclleicht in einigen wenigen Ginsclfällen anbre anbers urteilen werben als ich.

Hingegen burfte ich in ber SHnorbnung midi nicht an bie „33ermifd)ten Schriften"

halten, giir mich muhte bie seitliche ^Reihenfolge mahgebeub fein, in welcher

bie „S3riefc", bas „Öabcmecum" unb bie „Siettungen" erfchicnen, unb biefe wirb

in jener fpätern Sammlung gaii 3 jerftört. Rubeln geht bie Slnorbnnng in ben

„33ermiichten Schriften" srnar im allgemeinen auf Sßiitfe ßeffing« suriief, würbe

aber im cinsclucu ffall erft non feinem 33ruber burchgefiihrt ; im 33orbcrid)t 3um
uicrten Xcile berfelbeu betont ftarl wieberholt, bah er — hierin vermutlich un=
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l?orrrbe. VII

abhängig oon bcm ikrfaffer — ba® „lUabcmecum" unter bie „Briefe" auf»

genommen, bie Söruchftiiefe be« Xrauerjpicl« „ftcnji" aber baraue rocggelaiieti habe.

Unter beit Überfeeuttgen, bereit Xitel uitb 2$orreben in biefeit fünften Slanb

oufgenommen finb, fönnte nur bie bcr „©ebeitigtcii 71ubad)t«=Ucbuugett" oon

Jtrau iHotoe Slnftoß erregen. 'Jinch einer Eingabe in 'lieufelü „Öfeleljrtem Xeutfcf)*

taub", SJaub VIII, Seite 416 hat Siejfittg ben Anfang biefeä Suche« uerbeutfd)t,

ben Sleft fein ftreunb (fbriftian TJ-etir ffleiftc. 3n ber gcbrucften Übertragung

ift jcboch Stcffiitg« Stil nirgcitb« beutlieft mabrjunebmcn ; bie öorrebe rührt allem

Slnfcbeine nadt and) oon SBeifec nid)t h«. Qflridimohl woflte id) ben Xitel be«

nberau« ieltnen Suche« nicht unoerjeidmet laffen, toeil id) jene Slttgabe Uleufcl«

roifienftfiaftlid) nidit 311 entfräften oermag; e« märe ja immerbin bentbar, bah

ber gortfeber ber Sefftngifcben Jlrbeit, ber bann freilich faum äBeifte fein fönnte,

ba« eigentiimliebe Stilgcpräge ieine« Vorgänger« an beit bcseichneitbften Steüen

Penoiidit hätte.

Stuf ben Xitel biefer Überiefcung hätte idi oieUcidit inuäcbft bie Xl>catralife^e

Sibliothcf" 1111b bann erft bfc tllufiätjc in ber „Serlinifchen geihimi" oon 1754

folgen laffen follcn. Xa inbe« nur ba» erftc Stiicf bcr „Xbcatralifchen Siblio»

tbef" in ber Xbat nod) 1754 erfdiien, bie brei folgcnben aber erft 1755 unb

1759 hcrau«famen , fo ^iclt ich e« für geraten, bie „Scrliniiche 3*ftu,,8" uon

1754 uorau«3uftcUen, um fo mehr, al« äußere Wriinbe midi su biefer 'Knorbiumg

beinahe nötigten. (f« fdjieit mir nämlich tiid)t 3wecfmäBig, bie cinscincn Stiicfe

ber „Xbcatralifchen Sibliothcf“ oon einanber 311 trennen; bie« hätte id) aber

ttjun unb fogar Stiicf 1 in ben fünften, Stiicf 2—4 hingegen in ben fechften

XJatib oermeifett muffen, meint idt nicht lieber bie Jluffäße ber „ töerlittifdjen

3eitung" oon 1754 porauäfteUen mellte.

Xie Beiträge Scffing« 3 ttr „Serlitiiicben prioilegirten 3eituug" au« ben

3afjren 1752—1754 bringt bie neue ?lu«gabc PoQftänbiger al« iebe frühere.

Xa Scffing al« Sfebafteur be« gelehrten Ülrtifel« jener 3otttng nach her Sitte

bcr 3e*t hie meiften Sücbcrauseigeii bariit felbft 31t oerfafien hatte, burfte ich

ihm mieber, mic oorljer bei ben fRcccnfionen be« 3<ihre« 1751, nur biejenigeu

abfprechen, bereu 5orm ober Inhalt gerabestt gegen feine Slutorfchaft su sengen

fdjien. Sämtlidie oott mir nett aufgenommene Jtuffäge tragen aber aud) pofU

tiec Sötcrfmale ihrer (Echtheit. Xer 3nhalt ber barin beurteilten Bücher, ber

(Sfebatifeugang
, bie Xenbens, nicht 311m menigften ber Stil unb hie Sprache

biefer Sfritifen weift, balb mehr, balb weniger beftimmt, auf lieffing hin. Xie

Dfccenfioueti besieheu fidt auf SdtriftfteUer be« 'Altertum« ober anf religiöfe ttttb

philofophifchc fragen ,
mit benen Sieffing ftch befonber« eingehenb befdjäftigte

;

fie befunbett ein 3ntereffe an ber Gtclebrtengcfcbichte ober eine Sorgfalt in philo*

logifd)cn Xingcn , roic mir fie gerabe an ihm gewöhnt ftnb ; fie heben 'Hiäuncr,

bie er ungemein id)ä«te, roie Jtäftner unb fgrömontonl
, befonber« brroor; fie

eifern in feinem Sinne gegen Xummföpfe, bie fid) al« Sreigeifter auffpiclen, um
al« Sbilofopbeit 311 gelten, gegen ©ciftlidjc, welche bie Jlttsahl her 3U ihrer Sfon*

feffion (gehörigen um jeben X'rei« uermchrt miiien moBcn ohne 9tficfficf)t auf ben
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Porrebt.VIII

fittlicben Bert ber neuen Blitglicbcr, gegen biftatoriieb ouftretenbe junge Gelehrte

unb gegen elegante latcinifcfje Stiliften, bie ben atttifett Bteiftern ftatt ber idtötteti

Gebanfen nur bie fehötten Borte abgelernt haben, gegen auSgelaffcn frioole

Schriftftcller uttb ben Beifall, ben ber augenblicfliebe Blobegcfchntarf ihnen fiebert;

fte zeigen enblicfi £effingS epigrammatiidt äugefpihte Webe unb bilbliehe 9lttS=

bntefsweiie. 9Jlchrtnal8 hnnbelt c8 ficb babei auch um Boffifdte BerlagSwerfe.

9Jodt anbre äußere Griinbe fomnten bazu; fo fpiclt Seffittg j. B. in ber fcßoit

längft ihm jugefdiriebencn Slnjetge ber Briefe beS Grafen Gataiteo an Boltaire

(im 32. Stiid bcs Jahrgang* 1754) bcutlidi auf bie von mir neu aufgenontmene

Bcfprecßung ber „ Lettre» Berybfriennes k
(im 17. ©tiief beSfelbcit Jahrgangs) att.

BerhältniSmäßig am reichlidiftcn Dermehrte ich bie Beiträge zur „Bcrliitifcben

3eitung“ »out Jahr 1752. Bäßretib bie lebten Herausgeber nof mir üeffings

Blitarbeit an biefem Jahrgang erft mit bem 23. 'Jlooember beginnen laffcit,

möchte ich ihm id>on zwei 9luffätse oont 7. unb 16. 9iooembcr jufdireibcn. gorm

unb Jnhalt beuten hier gleichmäßig auf Öeffing ; bie zweite ber neu aufgenom--

ntenen Sinzeigen betrifft iiberbieS einen Stoff aus ber neueren ftirdiengeidiidite,

welchen ein Bittcnberger Brofeifor behanbelt hatte, ein Blattu alfo, ber gerabe

bamals 2 cffing nod) befonbers im Slnbeitfeti feilt mußte. Gleichfalls 511 Bitten*

berg würbe bie SCiffertation gefchichtlichen Jtthalts uerteibigt, welche ein Slnffatt

ber „Berlinifcheti 3eitung" Dom 30. Xecember 1752 bcfpridit. '.Mb er audi zwei

Wcccnfioncu aus ber 3eit, bie fieffing zweifellos fern ooit 'Berlin in Bittenberg

jubrachte, glaubte idi ihm juweifen ju bürfen. Xie meiften gelehrten Beiträge

Zur „Bcrlinifdien 3eitnng" aus biefen Btonatcn zeigen fdiou burch ihren Stil,

baß SJeffing nicht ihr Berfaffer ift. Xcr Sluffab aber über SiamuanuS „9limrob“,

ber fteUenwcife faft wörtlid) mit bem Brief über baS gleiche Gebidjt im Xecember*

heft beo „9!ettcften aus bem Weiche bcs BipcS" übereinftimmt ,
unb ebenfo ber

über ben britten Gefaitg beS „BurmfamcnS", auf ben B. 9t. Bagncr bereit®

biuwieS, trägt fichtlich ben Stempel ßeffings. Bie leicht fonutc biefer auch aus

alter 2luhänglicbfeit 0011 Bittenberg her eilten Beitrag att bie „Bcrlittifchc 3<itung"

fenben ober audt bei feinem 9lbfdtieb ooit Berlin eine Wecenfiott suriicflaffett, bie

erft fpäter bafelbft jum Slbbntcfe (am! Xagegen fdteiiteit mir bie zwei uott

B. 91. Bagner abgebrueften furzen Befprecbuttgen aus ber „Berlinifcßen Jeittutg"

pont 13. 9lpril 1752 fo wenig Scffittgifd), baß ich fte gleich meinen Borgängertt

aus meiner 9lttsgabc ohne weiteres ausfchloß.

Bei feiner ber in biefetn fünften Battbe mitgetciltcn 'Arbeiten SefftitgS lag

mir eine Hanbfchrift beS Bcrfaffers Port hingegen fonitte idt fänttlidte Criginnl*

bruefe felbft pergleichen. 9ltt fte hielt ich midi forgfältig; aus ihnen redjtfcrtigt

fidt auch, was beim erften 9lttblicf etwa befrembett fönute, j. B. bie ungewöhnliche

Schreibung bei Xiphthongeu in griedtifdten Börtern wie tuuro, äv&K, dvx tt. bgl.

'Wicht immer waren biefc Criginalbrticfe leicht zu erlangen, unb ohne bie

bereitwillige Hilfe non öffentlichen Bibliothefen uttb Jadigcnoffen wäre hier

öfters alle meine Blühe oergcblidt gewefen. 9lamentlidt nach ben „Geheiligten

9lnbadits=llebiingen" ber Tvratt 9towe fitdtte idt ziemlich in allen bentidten Biblio=
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ISorrebt. IX

thcfen, bis id) enblid) aus bet groBhersoglid) ^effifcheit Sjofbibliothef ju

Xarmftabt bie Erfurter Originalausgabe unb aus bcr Hamburger Stabt*
bibliothef einen Siaehbrucf betfclben uon 1754 jnr ©ergleiehung erhielt, ©inen

^weiten Siad)brucf uon 1 756 fteflte mir mein ffreunb 911 a r St o eh in ©reslau

jur Verfügung. ®leichfalls erft nadi längerem Suchen machte ich bie Original*

ausgabe bcB .Ineptus Reliiriosus“ auSfinbig, aus mcldter ein Xrueffehler bes

Steifingifehcn XertcB ju uerbeffern mar; £err Superintenbent ©m. Cuanbt,
erfter Xireftor beS fgl. ©rebigerfeminarS in SBittenbcrg, hatte bie ®üte, bie frag*

liehe Stelle beS fcltenen ©iidjleins fiir midi abfchrciben w laffen. ©r machte

mich sugleich barauf aufmerffam, baß auf bem Xitclblatte beS üBittcuberger

©remplars bie CiahrSjahl 1652 in 1662 forrigiert fei; mit welchem Siechte,

Dcrntag id) nicht ju beftimmen. Xie Jahrgänge 1752—1754 ber „©erlinifchcn

3eitung" erhielt ich burd) SBermittlung ber ^icfigeu fgl. §of* unb StaatSbiblio*

thef non ber töniglid)en©ibliotbef in ©crlin auf mehrere Söoeben jur

Skrglcichung hicber gefanbt. 3ür alle biefe mnnnigfadie Unterftütjung meiner

Slrbeit fei auch hier öffentlich Xanf getagt. Sticht minber banfbar habe ich bas

förbernbe ©ntgegenfommen bes ©erlegers su rühmen, ©r fanbte mir unter

anberm auch bie ©orarbeiten, welche bcr frühere ©efißer ber ®. 3- ®öfehen’fchen

©udihanblung, $err Serbin au b äöcibert, für bieten wie für bie folgenbeu

©änbe ber neuen Slusgabe bereits gemacht hatte, namcntlidi forgfältige ©er*

glridmngen ber meifteit ßcffingijdicu Schriften mit ben Criginalbrucfen. 3>'bem

id) biefe ©erarbeiten — natürlich gauj felbftänbig — benähte, tonnte ich meinem

Xerte hie unb ba nodi einen höheru ®rab uon ^mierläffigfeit geben.

Schließlich bitte id) ben fiefer, auf Seite 136, 3ftle 17 ben Xrucffehler

?l b u b a r n u s in 91 b u b a c n u s ju uerbeffern.

Still ncheu, am 31. fDlärj 1690.

Jranj Eßumher.
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ÜUrinerc

B i lf LI V i f rf) V
(9

griffen. 5

Aus beni Jvan jöfifrfjEn übecrcJjt.

Bollorft,

ort-lcgla Johann CfjriRian Eoppr.

1752. 1

Borvebc bes Hcbetfefjers. wl 10

Jet ijerv 0011 Voltaire bat fiel) bet 3Belt als eine. .leinen

Weift jeigen lnotlen. Slidtt jufrieben, bie erfteit i'orbeern auf bern

fraiijöfifcben ffjarnaffe mit erlanget $u baben, ift er bie Saljn eines

SlerotouS gelaufen, fo ftarf, nerftebt fidi, als ein Jidjter non feinem

Jlitge fie laufen farm
;
unb buvd) bie tieffinnige Siicltroeisbeit ermübet, 16

bat er fidi bureb bie Wefdjiditc mehr su erbolcn, als jii befd)äfftigen

gefdjieiien.

3JJan fennt fein i.'cbeu Gariss bes XII teil, (iinige baben es für

einen fdjöneu SHomait angefel)en, meldjer bem Gurtius ben Slang ftreitig

ntadic. Sille Uebertreibung ben Seite , (affet uns gefielen , baff ber 20

Wrunb überall barinnc inabr ift, nur baff ber .öerr 0011 Voltaire

überall bie tbeatralifcbe ^erfebönerung angebraebt bat /
bie er nur ju

1 (4 iinvaauitcrtf iUättn mit 36« Sntoi 8M ; Mt Übrn^uit^ afdm-n in ber tfiiNuittmr'fr 1751.]

idmtltd'r 3<$nfttf!t. V. 1
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2 Bes 5errn uon Bolfairt UclEtnere IjillortfctiE Schriften.

mol)l oerfteht, um bie 3ufdiauer für einen föelbcn auf ber Sühne ein-

iunefjmen.

Seine übrigen ^iftorifd^en 2luffäfec finb unter uns tueniger be=

fannt worben, unb hätten eS oielIeid)t mehr oerbienet. 2Bir Raffen,

5 baß eS nicht unangenehm fetm roirb, fie hier in einer lleberfefeung bet)=

fammen ju finben.

(Sr hat überall gefuchet, fid) oon beut gemeinen Raufen ber We*

fehidhtfehreiber 5U entfernen. Trocfne Tagebücher, welche Jtleinigfeiten

unb wichtige Vorfälle aufjeichneit, bie baS ®ebäd)tnifi füllen wollen,

in ohne ben Weift 511 erleuchten, unb baS ,§erj ju orbneu, bie menfd)lichen

föanblungen befd)rciben, ohne bie Dienten fettnen 511 lehren, finb nie;

tnalS nach feinem Wefchmacfe gewefen. 3)fan fehe feine Setraditungen

über bie ©efefeichte baoon nad), bie in biefer Sammlung ben erften

T'latj einnehmen.

15 35er iterfud) über baS ^ahrhunbert SubemigS bes XIVten ift

ein ^lau
,

ber Serounberung oerbiente, wenn er and; unausgeführt

bliebe. JUann mir nun bem Sfefer fagten, bafe er eS nidjt geblieben

ift? Doch ift zwar biefeS wichtige 2£erf nicht öffentlid) erfdjienen, eS

ift aber, wie wir gewiß willen, fertig, unb eine $nid)t ber ruhmooDcn

20 3iul)e, in roeldje ber Serfaffer nur burd) einen fyriebrich oerfefeet wer

ben tonnte.

(Sr hat faft immer in ber grofeen 2öelt gelebet, unb baljer fommen

ihm bie unzähligen 'ilnetboten, bie er überall einftreuet. ©r fd)eint

oiele baoon unter gewiffe Titel gebracht ju haben, jum Grempel, ber

25 gebrueften tilgen, ber Thorheiteu auf berjben Theilcn; bafe man alfo

mit sJied)t biefc unb bergleichen Duffäfec ju ben l)tftorifd)en hat jiehen

müffen.

Dian hat feine Drbnung unter benfelben beobachtet. ©S wäre

leicht gewefen, fie ju beobadjten. Mein man muß nicht alles thun,

30 was leicht ift, faget ber &err oon Voltaire. 3unt 9lufeen beS SeferS

würbe eine chronologifchc Drbnung nichts betigetragen haben, ba er

bie ©pochen folcher wid)tigen Wegcnftänbe, wie fie ber £err oon 3SoU

taire meiftenS gewählet, ohnebent wiffen wirb; jutn Vergnügen and)

nichts, beim baS Vergnügen wächft burd) baS Siegellofe.

35 2tn oerfchiebencn Drten hätte ber llcberfeber SInmerfungen machen

tonnen; unb wer weife, ob man eS ihm nicht übel nimmt, iic nicht
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H*S3 ^errn omt l?olfairr Kleinere ]ji|lonfd)c ^djrifftn. 3

gemalt ju traben? Gr mürbe e* roenigfteuS manchem gefdfroornen 2ln

mertungSfdjmicrcr nicht übet nehmen, roenn er feinem Grempel folgcte.

Sinn mirb einige Sluffäfee i)ier antreffen, roeldje in ber neueften

Sluägabe ber 2Berfe unfers ©erfaffer$ fid; nicht befmben. 3>iefe l)at

man fjier unb ba jufammen gefudbt. 5

2?er £err oon Voltaire befifet uid)t allein bie Sanft, febön ja

fdjreiben, fonbern and), roie ißope faget,

The last and greatest Art, the Art to blot.

Gr ift unermiibet in Sluebefferung feiner ÜBerte. SBir haben bas

Wlücf gehabt, eines ber mit ber 5$eber »erbefferten Gpemplare feiner l"

ÜBerfe ju Siatlje jiehen jn fönnen, unb mir fönneu uerfidjern, bag

nichts roid)tige3 in biefen l)iftorifd)cn 2lnffä^en bajn gefontmen, ober

barinne ueränbert roorben ift, tueldjeS mir follten übergangen haben.

Slan empfiehlt fid) unb biefc 2lrbeit bem 2Bof)Iroollen ber Sefcr.

©erlin, 1751 2. 15
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4 Hobamt Quarts Prüfung brr Bityfc ;n brn KHIfenfAafttn.

Hüljaitn Buarts Prüfung örv "Köpfe

\\i öen IKiJfcnfdjaffeu

HPorinne ct" bie

$erfrfjiel>Enen 3?äfjigftEtfen btc tn bcn UlenfcfjEn liegen

?ngt

lüinev jeben beit d;eil ber ©EleljrfamftEit beßhnmf

ber für ge eigenflirlj gef;ör'ef

Unb enbltd) ben Belfern BitfdflügE erfljeilt rote ge tägige

unb ju ben KMjTenfdiaffett aufgelegte ^ögne

10 erfjalfen körnten

31 u -5 betn Span gef) cn iiberfefct u o it

©otff;nIb (Ephraim Xefjiitg.

JKEKBM

Hit brr Jinimcrmanniftfirn Budganbluitg. 1752. 1

15 Bori'EbE bca HcbEVfE{jErB.

Hon ben ipnuifdien ('ielcfjrteit mcrbeit menge unter int* fo be=

fanut fei)it als Johann Sjuart, nicht iomof)l nad) feiner igerfon,

als nad) feinem SSJcrfe beffen lleberfefcung mir liier liefern: beim in

3lnfcf)iing jener trift ber SluSfpnid) beS Scncca, ober roenn man ihn

20 lieber einem granjofcti jnfdjreiben roiU, beS fterrit be la 'Bnipere, and)

an igm ein: oiele feiint man unb oicte feilte man feinten, llnjälgige

eöalböelcgrte haben fidj mit ihren ©eburtstägeit unb ©terbefhmben,

mit ihren ägeibern unb Umbern, mit ihren Schriften unb Sdiriftdjcn

in bie Uiegifter ber llnfterblidifeit cingefdilidien : nur einen 2J?anit, ber

» (16 unpaguuerte Blätter unb 456 Seiten 8"; jur Oftermeffe 1752 cridjiciun. limc „^toegte ocr*

befferte, mit 'Jlnmerlungcn unb t<crmcbrte 'Äuilage" her Überfe^ung gab Clobann oafob

irbcrt, ^refeffor ber ÜBatbematif ju SBittenberg, 1785 beraul (Wittenberg unb ,'VrbU bety Samuel

öottfricb ^immermann). Ulud? in ber XJcffmgtf<beu Correbe flttb gier mehrere Spraegformen mo«

berniftert.l
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Johann Ipuarfs Prüfung ber Eüpfe |u ben KMITenfttjaffEn. 5

über bie ©renjen feinem SahrhuubcrtS hinaus Dachte, ber fid> mit nichts

gemeinem befd)äftigte unb fiihn genug mar neue 28ege ju bahnen,

finbet man faum bem 'Hamen nadj barinne, ba bod) bie geringften

feiner i'ebenSumftänbe auf beti unb jenen Th eil feines 2Berfs ein fetjr

artiges Vicfet roerfen tonnten. Unterbeffen tonnen gleichwohl meine 5

ifefer mit Stedjt oon mir oerlangen, ihnen baoon fo oiele mitjut^eilen,

als fid) hier unb ba auftreiben taffen. £td> miß eS thun ;
man fchrcibe

mir es aber nidjt ju, mann fie nur aHjutrocfen unb unjuläitglid)

fdjeinen follteu.

Johann pa rt würbe 511 St. 3can '4>ic bc iport, einer ticinen 10

Stabt in bem niebern Haoarra, an bcin ^tuffc fJlcoe, gebol)ren. 2)iefer

Umftanb ift genug, ioeil er fidi felbft auf bent £itel feines 2Berfs

natural de sant Juan del pie del Puerto genennt t)at. ©eine ©c=

burtSjeit ift befto ungeroiffer; unb SlntoniuS in feiner fpanifdjcn

iBibliottjet roeig felbft nidjts mehr ju fagen, als bajj er um 1580 ge= 15

lebet Ijabe. 333er fie ein tlcin wenig ttä^er toiffen toill, ber begnüge

fid) mit folgenber 2)lutt)maffung. J'aS 'öiidjerfdireiben, fagt er gleid)

im Anfänge biefeS 2BerfS, füllte mau bis in baSjcnige 2tltcr oerfparen

in welchem ber Serftanb alle biejenige Stiircte erlangt tjat , bereu er

fällig ift. (*r fegt biefeS 3llter swiiehen bas cinunbbrepfjrgfte bis jum 20

cinuubfunfjigfteu 3at)re. 28ann man nun glaubt, wie man eS mit

größter 28ahrfd)einlid)fcit glauben fann, ber roeld)er biefe Hegel giebt,

roerbe fie felbft beobad)tet l)aben, fo fann man, oon bem 3al)te 1566,

in wcldjein er biefeS fein einziges 26erf jum erftcuntale tjerauSgegeben

Ijat, jurüdgeredinet, umnafigeblid) behaupten, bag er gegen baS 3 rth r

1520 gebühren fen. Unb loenu man ftch auf bie Umftänbe biefer

unb ber oorhergehenben ^at)re befinnt, fo toirb eS nidjt fdjioer falleu

eine roatjrfd;einlid>e SWuthmaffung anjugeben, roie nufer §uart als

ein ©panier, auffer feinem 'itatcrlanbe, ju ©t. 3ean SV! *C be 'Jtort,

welches jegt ber Krone §ranfreid) juftehet, bamals aber ju bem Jtönig-- :tu

reiche Haoarra gehörte, fet) gebohren loorben. 28er roeig nämlich nicht,

bag um bas ^aljr 1512 ber Jtönig oon Spanien JerbinanbuS .ftatho-

licuS ben päbftlidjen 'Kann an bem .Könige Johannes ÜabretanuS 00IU

;ogen unb fidj in ben 23efig beS ganjen Königreichs Haoarra fegte?

28ie leidjt fann es alfo nicht fetjtt , baj? bie Seltern unferS Quarts 30

mit ber fpanifdien 2lrmec in biefe ©egenb tarnen?
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6 Johann täuarfs Prüfung Per Büpf* jit heit WilTenrihaflen.

Taft er in 2llcala bc ^enare# ftubirt habe, ift au# bcm einiger«

»taffen ju fdjliejfen roa# er oon bcm Scidjettrebner be# 2lntoniu#

'Jiebriffenfi# erjeljlt; ob eS erleid) nad) bcm 3af)rc welche# mir unter«

bejicn für fein ©eburt#jal)r angenommen haben, nicht toobl möglid) ift,

5 bah er felbft tönne habet) gemefen fetgt, inbcni 2liitoniu# fcf>on 1522

geftorben ift. Gr mag nun aber hier ober in Salantanca ftubirt haben,

fo ift eS bod) genug, baß er fid) befonber# ber ärjiiegfunft gcmibinet

unb in biefer gacultät bie StMirbe eine# Toctor# angenommen hat.

Gr bat hierauf practirirt unb fid) größten 3r£jeilö in 'Uiabrib auf«

in gehalten, 100 er ohne 3 1*jeifct auch geftorben ift. SSoit ber 3«<t feine#

Tobe* aber tocig id) nicht# al# bag er um ba# 3al)r 151)0 nicht mehr

gelebt hat.

Unb ba# ift c# alle# um# id) oon feinem Sehen fageti fann.

Gine Äleinigfeit mill id) noch betrügen, meldje roenigften# ihre# Sacher«

15 lid)en roegen, nngetnerft 511 werben oerbienet. .fjuart hat ba# Ungliicf

gehabt unter bie SSabnroigigen gerechnet jtt roerben, unb jroar oon bem

3). ©eligntan roeldjer in feiner sciagraphia virium imaginationis,

oon ihm fdjreibt : Huartus Hispanus so regem in delirio arbitratus

prudentissimos de regimine faciebat discursus. Tiefen tounbcr«

20 liehen 3rrtl)um ju toiberlegen barf ich ben Sefer nur auf ba# oerioeifen

10a# Stuart auf ber 56 ©eite oon einem toabumifcigen 'fragen er$chlt;

unb fogleid) mirb man ohne mein Grinncrn fehen, bah ber roelcher

er^ehlt mit bem oon roeld)ent erjehlt toirb, entmeber oon bem T. Selig«

man felbft, ober bcm le Olranb auf bcffeit natürlidje (>Jefc^idjte er fid)

25 beruft, feg oerioechfelt toorben.

©o loenig id) oon be# .§ u a r t # Sehen ju fagen gehabt, fo oiel

mürbe id) oon feinem 2ä?erfe fagen fönnen, manu e# bie 3eit unb bie

©rennen einer 2>orrebc erlaubten. Gr hat e# in feiner Sprache Examen

de Ingeniös para las seiencias iiberfdjriebeu. 3« Teutfd)laub ift e#

•tu unter bem 9lameit Scrutinium ingeniorum befannt gemorben. Tiefe#

nämlid) ift ber Titel ber lateinifd)en lleberfcgung roeldje Joachim

Gäfar, ober, mic er fid) burch bie 'Dudiftabenoerfchung nennt, 2lefd)aciu#

2)fajor, 1612. herausgegeben. Tiefer 9)iann hat feine Sachen alljugut

machen roollen, iitbem er bie fpanifd)cn 2lu#gaben, fo oiel er bereu

35 habhaft merben fönneu, nicht allein mit einanber oerglid)e, fonbern

and) alle jugleid) jum (')runbe feiner llcberfefcung gelegt hat. Sjuart
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Johann Ijimrta Prüfung her Köpfe ju Seit tPißenldjaffen. 7

mar einer non benjenigen ©elcbrten roeldje non itjrcu Sdjriftcn nie=

mal« bic .§anb abjujicben roiffen. So oft feine Prüfung aufgelegt

mürbe, fo oft fabe jid) bie eine 2lu«gabe ber anbern faft nicht mehr

äbnlid). Gr iinberte, er ftrid) au«, er jog in« Gnge, er fetjte Ijinju.

Sfnftatt nun, baf? fid) ber lateinifdje Ueberfeber bloff nad) ber lebten fi

3lu«gabc batte riditen feilen, fo bat er alle in eine jufanunen gemorffen,

unb an ben meiften Orten ba« üikrf fo bunfel, oermirrt unb miber=

fpredienb gemacht, bah man c« nicht anbei« al« mit Gcfel Icfen fann.

£arf man fid) alfo munbern, baf? er fid) burd) biefe« Verfahren fo

gar in ben Üterbacbt gefegt, al« habe er fein Original oerfälfd)t unb 10

oon beut feinigen oielc« b'"3ugcfent '< ^d) mürbe iljm über biefe« nod)

Sd)ulb geben, bafj er an unjäf)lid)en Orten ben Sinn be« Spanier«

oerfeblt habe, menn man biefe« uidjt für einen .Hunftgrif, meiner ülrbcit

baburd) einen 55orjug ju geben, anfeben möd;tc. 2Senigften« aber mirb

mir biefe« ju lagen oergönnt fepn , bah eine oon ben oornebmften lö

Itrfadjen, roarum id) mid) an eine beutfdie lleberfegung gemacht, eben

ber geringe 2i$ertb ber lateinifeben an ber man fid) biober bat tnüffen

begnügen laffen, gemefen fei). Ta« SJud; an fid) felbft bat feine )Uor=

treflid)feit nod) nicht oerloren, ob gleid) bic 2lrt ;u pbilofopl)iren meld)e

man barinnen antrift fego jiemlid) au« ber 2){obe gefommen ift. G« 20

ift immer nod) ba« einjige roeld)e§ mir oon biefer Materie, bereu Giiu

flufi in bie ganje ©elebrfamfeit ganj uubefebreiblid) ift, haben. Unb

fo geroif? e« ift, bah itäter unb i'ebrcr unjäblige 2Bal)rbeiten, tocldje

oiel 511 fein finb al« bah fie burebgängig befannt fetm follten, betrau«

lernen fönnen, fo geroih ift e« and), bah man mir nicht etroa« iiber= 25

flühige« getljan ju haben oorroerfen fann.

2ßann übrigen« .'guart auf ber 88. Seite bieje« 2Berf« be=

bauptet, bah e« nur ben groffen unb erfinbenben Wenie« erlaubt

fetjn foüe, 33üd)er ju febreiben, fo muh er fid) ohne ^meifel felbft für

ein foldje« gehalten haben. Sollte man il)it nun nach feinen eignen so

©runbfägen befdjreibcn, fo mürbe man oon ihm fagen nüiffen: er ift

fübn, er oerfäbrt nie nad) ben gemeinen Meinungen, er beurtbeilt unb

treibt alle« auf eine befonbre 2lrt, er entbedet alle feine Webanfen

frcp unb ift fid) felbft fein eigner giibrer. 9Nan roeih aber roobl bah

folcbe ©cifter aud) auf unjäblige iparabora oerfallen ; unb ber billige 85

Sefcr mirb fid) bereu eine jiemlidje «Injabl aud) hier anjutreffen, nicht
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8 Dollarn! tjuarfa Prüfung ber Köpfe nt Sen BPilTEnfriiaflen.

nnmbern. ilJan überlege ba? ^aht'hunbert be? iterfaffers, man über-

lege feine Religion, io wirb man aud) von feinen ftrrtljümern nicht

anber? als gut urteilen fönneu. 3)Jit ben alljutgroben aber, welche

fo befdjaffen finb, baß fie bei) ber jcßt weit erleuchtetem 3e i* gleich

5 in bic 2lugen fallen unb baher ber Äürje wegen hier übergangen

werben, wirb man ÜDJitleibcu haben. vergleiche ißn übrigen* einem

muthigen 'feferbe, bas niemals mehr fteuer au? ben Steinen ioblägt,

als wenn es ftolpert.
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Hub: Berlintfdic prioilepirfr Ucifunn. 3m 3ahr 1752. i)

Jtfus:

BerltnifrfjE primlegtrfe Staats- nnti

gddjrfe Reifung.

3m 3al)r 1752. 1

'Ji i m r o b ,

8 ein £>c(bcngebichtc in vier nnb ä ro a n j i g 5

'Büchern, non einem ßbtcnmit gliche bcr S. @roßb. Teut

f ch c n ® e f e 1

1

f d) a f t 3 u ® ö 1

1

i n g c n. 3 r a n ! f u r 1 h n n b 2 ci p j i g.

Qu Eommißion bet) Tatticl (£ljriftian £edjtel, 1752. 3**

Cct. 1 2llph- 1 « Sogen. Ter Serfaffcr biefe# $mlbcngcbicbt#, $err

502. 5)2 au man n , hat baffclbe, tuie mir juvcrläßig wiffen, fchon faft uor 10

3ef)n 3a^rcn fertig gehabt unb ba# nonam preinatur in annnm. viel-

leicht qu# Sorfiditigfeit , vielleicht aud) au# 5D2angel eine# Scrlcgcr#,

genau beobachtet, ipier erfdjcint c# citbüdi unb ftetlt [ich bcin S02 eßia#

beherzt entgegen. 502an tvei#, baß uon 5)2imrob nidjt# befannt ift, al#

baß er ein gcroaltiger 3ä9cr twr bem •’perrn gemefen, unb bic erfte 15

502ottard)ie geftiftet haben fotl. Tiefer SJtanget an ber ®efd)id)te hat

bem unerfd?öpftid)cn SBi&e be# ,'pcrrn ißerfaffer# ein unenblichc# Selb

von (Spifoben cröfnet, meld)c er unter bie $auptl)anblung, baß 5J2introb

au# ferrfchfudjt große Stiege geführet unb bic unter fein 3od) gebrachten

Sßlfcr enbtid) bavoit mieber befrenet loorbcn, fünftlid) mit cingeftreuet 20

bat. S02an taten ihm ben Stuhm eine# fcljr lebhaften SBi^cö unb toirf-

lid) poetifdten ®cifte# nicht abfprcdjctt, unb c# ift gclviß, ma# ein großer

Senner gcurtheilct hat, baß im 5J2imrob mehr Schönheiten unb im .per

mann weniger Schier finb: allein er hat fid) auch gar nidtt übet ge=

nontmen, fich um bic tpauptrcgeln bcr Epopec wenig ju betütnmern; 25

aud; wirb er nidjt läugnen fönnen, baß er faft auf allen Seiten Del-

phinum xylvis udpingit, fluelibus uprum, uitb baß feine .pejrameter über»

’ [ift# Bttidf *u te 2 tUiittmt 4*'. 3?a* 1. Stiid (oonnabcnb, bett 1. 3<*n.) toirfc burd? eine 9tru*

ial?r4obf Viji'ins« trofinct; »gl. «b. I, S. 135 f.]

* [28 2tüd comtnbcnb, bfn 1 IRärj.1
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10 Jlua: Btrliniftiie prioilrgirfe 3eilunn. 3m 3ahr 1752.

nuS Iirtrt unb meiftenä ganj falfcf) finb. 0f)nc 3weifel würbe itjm ein

poßiertid) .'c*elbengcbid)t beffcr gerätsen : nur müßte er fief) nidjt rer*

nehmen, poßierlid) ju fd)reiben, fcm|'t ift ju fürchten, ei miidjte ju crnft=

Ijaft werben, itoftet in bcu Soßifcben iöucfjlabctt hier unb in '.ßotäbam

5 1 Sb^- 4 ®r.

5! e r ÜBurmfaamen, 1 ein lp e I b e n g e b i cb t. dritter © c

»

fang. Ober: Slopftocf unb bie $ l opftoef if dje Secte, be =

in u gen non H. Sranf f urt am Stapn, 1752. Qu Guart. l Sogen.

Xer Serfaffer biefes britten ©efangeä oom SSurmfaamcn (beim jeber

tu ©efang bat wohl feinen befonbern Serfaffer) fudit ben .pernt Slopftod

baburd) gu befebämen, baß er feine .'perametcr reimt, bie aber im übrigen

ungereimt genug finb. 3Me bengefügte Obe mag ber Serfaffer mobt ben

bem Bcipjiger ©cfunbbrunnen, biefer Stötterißer .'pippofrene, gemacht

haben. (Sr legt barinue fein poetifdjcS ©laubenSbefenntniß ab, iubem er

15 fid) jugleid) tpatlern, Wcufirdjcit unb ©ottfd)eben, welche ihm alle gleid)

gut finb, gu ÜJinftcru oorftellet, erhaben toie Srocfeä, unb natür-

lid), wie dritter (natürlich genug!) feßreiben will, unb, wenn ihn ber

leufel reuten foHte, ein tpelbengebicbte ju machen, e3 fein §aar anber3

flingeit foll , al£ ber .'per mann ber bewußten bocbfrepbcrrlidicn Seher.

20 Sft in ben Soßifcßcn Sudjljanblungen hier unb in fßotSbam für 1 ®r.

ju hüben.

$ i c u ä r r i f di c 2B e l 1 in ihrer Starrheit,* ober eutbeefte

Ouellen ber Sltbeiftcrep unb Srcnbcnferen, ju 3Biber =

l e g u n g ihrer w i di t
i g ft e n 3rrtß firner unb S e r w a b r u n

g

25 guter Seelen, auf3 bcutlichfte entworfen oon 3oßann
St e n e r n , St i 1 1 a g i -- S r e b i g c r in S e r n ft a b t. 8 r

e

i 1 a u unb
ücipjig, o er legt 3 Daniel '^ietfcb, Sucbbänblcr. 1752. 3n

Guart 2 SUpb. 0 Sogen. 63 giebt freolid) viel Starren in ber SBelt,

unb biefeS ift aud) oon oicleu Schriftftellcrn , welche junt Xbcil fclbft

30 Starren gewefen
,

gefagt worben. Jperr Steuer erfläret fid) fogleicb in

feiner Sorrebe, baß er nidjt eben alle Stenfcßen für Starren, fidi armen

Sfann felbft allein aber für flug Imlte, fonbern baß er fid) oielmehr

feiner Schwachheit bewußt fco. 6r l>a(t nur folcbe Beute für Starren,

> [85. ctiirt . 5omtabcnb, ben 16.

7 [134. Strtcf. Jienftag, ben 7. OJc».

]
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melcßc fagen: GS ift fein ®ott, int 14 ipfalm, uitb wetcße beS rechten

SJegcS oerfeßlen, Sud) ber SBeiäß. 5. it'urj, er bemühet fid), bic Stßeiften

unb Jrepbenfer ju befcßren, nnb biefeä mit oielem Gifer. Sin Strom

hört auf ju fließen, rocitn feine Quelle ocrftopft roirb, unb ber Serfaffcr

bemühet ficb, bie Ströme ber Ültßcifterep unb grenbenferep ju oerftopfen, ö

inbent er bic Quellen berfelben ju oerftopfen fließt. Gr bebienct fid)

ba$u ber Sernunft fowoßl, als ber Sdjrift, mobet) er in oielen 2ln-

inerfungen and) feine Sclefcnßcit jeigt. in ben Soßifcßen Sud)ßanb=

lungen ßier unb in SotSbam für 16 ®r. ju ßaben.

,4 <7 Epistdam publicum 1 Emincntissimi E. R. l'urpurati Principi

s

10

RibHoth. Valic. Praefecti Episcopi Brixiens. Angelt Mariae Quirini Re-

xponsin Georg. GuU. Kirchmaieri, Consiliar. Reg. I. Prof. pull, et Aca-

tlemiae Witteberg. Seniorix, de Luthero opt. max. Rdigionis Emcndalore.

ratione tum doctrinac tum sanctimoniac , cum orationr publica de eins

.xoivfiatteift in libro postumo, qui colloqu. sgmp. Gennanice Tischreden 15

iuscribitur. Responsioni inscritur quid de reverendiss. Archiep. Pr.

Trautson. I. Epistola jxtstor. nupera et pro Gregor. Rothfisehero I'. C.

Wittebergae Sax. An. CIDJDCCLTI. apud Gottl. Hcur. Schtcarzium.

Ex officina Tzschedrichiana. Quart, 8 Sogen. Xer gelehrte iperr

'Jlatß unb fßrofeffor Sirdjtnaier in ©ittenberg fanb einen eifrigen 20

®egner an bem $errn Garbinat Quirini, als er unfercS großen SutßerS

®eleßrfamfeit unb Srömmigfeit j0 nacßbrüdlicß oertßeibiget ßatte. Gr

ßatte fidj auf eines Gatboliden, beS Gocbläuö, unb auf beS $errn

feffor Jormcp 3cugniffe unter aitbern berufen, unb biefc 3eugniffe greift

ber föerr Garbinal Quirini in feinem Sriefe an ben Sjerrn 9tatß Siird) 25

maier, welcßer beffen feiner Seantmortung eorgefeßt ift, hauptfäcßlicß an.

Xer .fjerr 'Jtatß STirdpnaicr beantwortet biefe Gintoiirfe eben fo gelcßrt

unb grünblicß, als übereilt unb ßißig ißrn fein ®egitcr miberfprodien

ßatte, unb ^eigt flarlicß, baß bie oon bem .fxrru Quirini fo febr ge-

rülimten GontarenuS, uub SaboIetuS bep weitem nicht mit ber 30

©eleßrfamteit unb Srömmigfcit unfereS ©laubcnSocrbeffererS ,511 oer=

gleicßen ftnb. Xer allju enge 3tanm biefer Slätter ocrbictßct uns, alle

©rünbe unb ©egengrünbe, unb maS fonft ber $err Siatti fiircßmaier

guteö gefagt, anjufüßren. SBir zweifeln nießt, baß bie Sdirift oielc unb

1 |I38. Stütf. Xonncrftafl, brn 16,
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12 Hits: Berlitttlthc |irioi(e(tirfc Bettung. Um Hahr 1752.

begierige Sefer fiiiben merbe. 3ft in ben Hoßifcbeit ©ucbbanblungen hier

unb in Sßotäbam für 3 ®r. ju baten.

Lettrcs
1 de Madame de Maintenou en II Tnmes. A Xancy, che

z

DeiUeau Imprimeur du Itoi 175U. 5fn 12mi’. auf 1!) Hogett. Teile

5 Ücjer einen Hegrif non biefen Briefen gu tnacbcn, barf id) ißm nur, nad)

'2Irt ber 2Jtathcmatifer, eine genctifcbc Definition batten geben. dJtait

ftede fidi alfo einen rerborbenen Sprad)ntcifter rer, mclcber mit feinen

Schülern bi§ auf ba« franjöfifche Hricffrfircibcn getomnicn ift. Hoiture,

rtontenclle, Huffb, Scrigtte, (Srebidon finb ihm ju jchlecbt, littb nur maö

10 atfä feiner ffeber fließt finb SDteifterftücfe. 'Hott ol)ngcfäljr gebt er bie

Wefd)id)tc bureb, fo mcit er fic ron feiner Wärterin itt brr Sttgenb ge=

lernt; unb ba fällt il)tn baä Sebcn ber Süabame ÜDiaititcnon ein. C, benlt

er, ba§ ift rortreflich, einen cursutn cpistolnrem barau« gu machen!

öebad)t, getbatt
;

er fagt feinen Schillern ben Inhalt ron jcbeitt Hriefe

;

15 biefe arbeiten il)tt au«
;

er rerbeffert bie Sprachfehler; trägt fie aufs

reine gufammen
;

er femmt bureb ; er läßt fie brucfeit. 'Jüan me iß trol)l,

baß bie genetifdjen Definition^ nichts reelle« hinter fid) haben, unb nur

beßmegett gegeben uterben, baß man bie (Sigenfdjaften ber erflärten Sad)e

leichter eiitfcljeit fönne. 9JJan barf alfo nicht glauben, al$ toenn id) ben

20 Hcrfaffer toirflicb ju einem Spracbmeifter machte. (Sr ift eg riedeidjt

nicht, unb trer ttteiö rnaS er ift. Sein Jiame ift bc ta Söcauntclle.

So leiditc er ron feiner trenigeu @e}d)idlid)feit hatte iiberjeiget fenn

tönnen, fo unterfieht er fid) boeb mit einer ?rred)beit, bie fautn an bent

größten Weifte 311 bnlben fetm mürbe, in ber Horrcbc ,511 fagen: mau

25 mürbe in 3»tunft bie fDiabame üüaintetton notbmenbig unter bie ror=

treflidiftcn Scbriftftellcr ber 'ücgierttng Subemigä best XIV. jcljlcn müffeti.

Sonft hat er fid) ber 3Mt frfjon gejeigt, burdt bie Schrift nctnlich utes

pensees; unb brobt fidt ihr näd)ften« nod) mehr ju jeigen, burd) ba«

Nebelt ber düabame Ötaiutenon, in welchem er feine Hriefe in einen

30 hiftorifdjen Hortrag umfdjmeljen mirb. Tiefe Hriefc toften in ben

Hoßifdjen Huchläbett 20 @r. unb biejcitigctt merben fie mit Dlußeu

braudicn tönnen, mcldtc bie rortbeilhafte Hteinuug ron bent SBißc ber

SDlaintcitoit, bie fie riedeidjt aud glaubmürbigett Wefchithtfdjreibcrn gc=

fchöpft haben, rcrtilgen modelt. SSenigften# trerbcit fie barau« bie (£r=

* [Hl. 5ifld. rointcrftag, toen 23. 'JJdp.J
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13Jlits: Brrlinifriir priviltgirtc 3citung. 3m 3ahr 1752.

jetjlung, baff fiel) biefc Same juerft burd) ncrfchiebene mißige ,'panbbriefe,

bie fie in Slamcn bcr SNontcfpan bat fchrciben muffen, bcn bcm Röntge

bcfannt gemadtt habe, per eine Singen fjaltcn lernen. Untcrbcffen aber

fanit man nid)t leugnen, baf? nid)t ocrfd)iebcne Slitefboten, tuenn fie anber®

roabr finb, einige Slufmcrffamfcit perbicncn feilten. *>

Sie jparmonic, 1 eine Siebe. 51 u® bcm franjöfif^en

be® e r r n © r e f } e t ® ü b c r f e £ t. Berlin bet) IS t) r. 5 r i c b r.

5$ off. I7r>2. in 4t. auf 5'/* ÜBogen. Unter beu frönen ©eiftcrn,

mcld)e nod) je^t bie ;fierbe SranfreidjS finb, tan man mit Siecht bem

Sjrn. ©reffet eine non bcn obern Stellen einräumen. 3n feinen Meinem 10

fdjerjcnbcn ©ebiditcn Ijat er einen bicgfamen nnb unfdjulbigeu SBi^; unb

in ieinen Gflogen eine ticffe ftcnntnijj bcr 9lltcn, nebft einem ttad) biefen

einigen SJluftern gebilbeten ©efdjmacf bctoicfen. 3« feinem Sibncn jcigt

er fid) al® einen SDiciftcr bie ocrborgenften Salten be® .^erjen® ju ent*

tnirfeln, unb bie gefjcimften Springfebern bcffclbcn mirffant ju machen. l&

3n biefer Siebe aber tuirb man in il)m einen 9Rann finben, bcr alle

^auberenen ber Slerebfamfeit in feiner ©emalt l)at. Gr tljeilt fie in

jmett Jljcile. 3" bem erften banbclt er non ber Siortreflichfeit ber $ar=

ntottie; in bem Quenten non bcm Sinnen berfelbcn. Sie üortreflidifcit

beiueifct er au® bcm Slltertljume ihre® Urfprung®, au® U)rcr beiuicfenen 20

SJiacht, unb au* ber Gfjrerbietung bcr Hölter. Sen Sinken bcr jpar*

monie betrachtet er uad) bcr boppelten Seite, ttad) melier man ben

Staat betrachten tan. Gr jeigt alfo, baf) bie Harmonie jur ©lücffcclig*

feit be® politifd)en Staat®, bie Sitten reinige unb oerbefjere, bie Sciben-

fchaften mäßige unb läutere, bie ©emütljcr ber Bürger nercinigc unb 25

nerbinbe; unb baß fie jurn Siuhme be® gelehrten Staat®, bie gelehrten

Ränfte bereidjrc
,

beförbre unb auÄjiere. .'pieljer rechnet er fo gar bie

Waffenl)auer, meldje miber fchleditc Schriftftellcr Perfertiget mürben
;

allein

toerben nid)t eben fo uicl ja nod) weit mehr fdjimpflidje lieber and)

miber gute Schriftftellcr in fjmnfrcich Perfertiget ? - - SJlan barf e® über* MO

Ijaupt ben biefer Siebe nicht lange erinnern, baß fie in pielcn Stellen

übertrieben fei); ba fie eine Siobrcbe ift. 2Ba® bie Ueberfetjung an*

belangt, fo ift fie mobl gerathen, unb bcr $?err löcrfaffcr perbient, nicht

nur pon bcr SJiufifübcnbengefcIlfcbuft, bcr er feine Slrbeit ju*

1
{ 1 4*i. 3iüd 3iMiitabrtit>. 2.'*. Jleiv]
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14 Uns : Berliniltbe priüilcpirfe Heilung. 3m 3apr 1762.

flcfdji’iebcti hat, fottbcrn and) non bcnt publice Xanf. Stoftet in ben

©ofjifdjen ©mhhanblungen liier unb in ©otsbarn 3 @r.

S a 1
1;
r i f d) c unb I e h r r c i d) e G r 3 c h I u n g c n

1
b e § SOI i cp e l

beGereante8@aat)ebra,©erfaffer beröefchichtebes Ton
6 £L u i f dj o 1 1 8 ;

n c b ft b e nt 2 e b e n b i c f e 8 berühmten S d) r i f t

*

ft c 1

1

e r 8 , wegen i h r e r b e f o n b e r n 91 n n e 1
) tn 1 i d) f e i t e n i n b a 8

% e u t f di e ü b e r f e £ t. 5 r a n f f u r t unb 2 e i p 3 i g. 3 n b e r Sb n o dt

unbG&lingcrifchen©uchhaHblung. in 8t. l 31

1

p h b. 13 © o =

gen. Ter SKante be8 ©erfaffcrS wirb biefe8 3Berf mehr anpreifen, als

io wir c8 mit aller ©erebfamfeit, 31t tt)un im Staube wären. GS finb

Grjeljlungcn , ober, wie fie GeruanteS in feiner Spraye nennt, neue

©cpfpiele, in beren feinem man weber feinen feinen ©ifj, nod) feine

ladjenbe Satpre oerntiffeu wirb. SBir wollten nur Wünfdjen, bafj biefe

llcberfepung nad) bettt fpaniftpen Originale wäre gemacht worben; an=

lö ftatt baff man bic ungetreue fran,$öfifdje llebcrfebung überfefjt hat. Ter

Dfutjcn Ijicroott wäre niept nur biefer gewefen, bafj fiep ber öeift bes

Spaniers an ungäplidjen Orten in einer weit rei^enbern Stärfe würbe

gejeigt haben; fottbern vornehmlich aud) biefer, baff man feine frembeu

Söcrfc bcnt GeruanteS utitergcfdtoben hätte, wie cS gleich mit ber erften

2t) Gi^eplung 9tui8 XiaS unbOuipaire, ergangen ift. Tie übrigen,

weldte in biefent erften Xpeilc (ob man cS gleich auf betn Xitel nidit

fagt baff e8 nur ber erftc Xhcil fett) enthalten finb, Ijeiffcn 2) bie be=

rühmte Sregonne. 3) Xcr frettgebige 2icbhaber. 4) Xic Ggppterin (ba8

ift frat^öfifcp Xeutfd); cS foüte bie Zigeunerin Ijeiffen) 6) Tie Straft

26 bcS ©cblütS. 6) Tie betrüglicpe £>epratp. 7) Xa8 ©cfpräch 3Wepcr

§unbe. Tiefe leptern fechfc finb ohne SBiberfprud) oon bcnt GeroanteS

unb bcS ©erfafferS be8 Ton CuifcpottS ootlfommen würbig. Stoften in

ben ©offifchcti ©uchläbcn 12 ®r.

Amalie 8 ou le Duc de Fois, Tragedie de. Monsieur de Voltaire,

30 Gentilhomme ordinaire de lu chambre du Hoi de France et Chambelan

du Hoi de Ihrusse. ä Drcsde 1752. chez G. ü. Walther, Libraire du

Hoi, in gr. 80 . auf 5 ©ogen. Ginen ©oltaire loben ift eben fo Wa8

unnötpigeS, als einen fanden fabeln. Gin groffer ©eift pat nun ein»

1 [149. Stild. fCienftag, frrn 12. $tc.]

J [150. 6tü<f. ^onnfrftag, ben 14. ftec.]
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mal baS Siccfjt, baff nid)ts auS feiner geber fommen fan, als maS mit

bem Stempel beS Seftcn beieit^net ift.

9SaS if)n bewegt, bewegt; maS itjm gefällt, gefällt.

Sein glüdlicber ©efehmaf ift ber ©efepmaf ber SSelt.

23aS für ein SMcpter! welcher aud) in feinem Sllter baS fyeuer 5

feiner 3ugcnb bepbcpalten pat
; fo wie er in feiner 3ngenb bie bebäditlidjc

©ritif beS ÜllterS glcicpfam fid) im oorauS weggenommen tjatte. 9J?an

beforge nur nicht, baß er mopl noep baS Scpidfaal beS groffen ©orncillc

haben tönne. Unb gefejt ;
waS märe eS mehr ? Sinb nicfjt auch in bcu

jüngften Stüdcn biefeö 3>id)terS taufenb Stellen, mooon eine einjige 10

einen ganzen C£ollignt? wcrtl) ift? * * $ocp weit ift Slmalic nod)

oon biefem Salle entfernt, unb loie gefiepert ift fie, auch oon bem par-

tpeplicpften Sunftricpter meber ein ficlaS nod) einJpolla! ju hören. Sie

bat nicht nur fd)öne Stellen
;

fie ift burdiauS fd)ön , unb bie Zpräneit

eines ffiplenben SeferS tuerben unjer Urtheil rechtfertigen. ®er Stof 15

ift aus ber ©efepiepte ber mittlcrn 3cit genommen. ©S mürbe eine febr

trodene unb überfliifjige Unterfudjung »erben, baS wahre unb baS er

bichtete bapon ju bestimmen. 2Bie leicht fönnte eS fommen, baff bas

lefctere baS erftere perfcblänge? sJlod) thörigter würbe eS fepn, wenn

wir ben 3nnpalt pifr Perrathen wollten. 2Bir wollen ben Sefern baS 20

Sergnügcn baS aus bem Unerwarteten entfteht ganj gönnen, unb ihnen

weiter nichts fagen, als baß eS ein Üraucrfpiel ohne '-Blut, jugleicf) aber

ein lehrenbeS HJluftcr fep, baft baS tragifebe in etwas mehr als in ber

hloffen Sergieffung bcS SlutS beftehc. 2öaS für Stellungen! 2BaS für

©mpfinbungen ! SifoiS, toaS für ein ©paraftcr! ©S ift oieUcidjt per 25

wegen ju fagen, ber $id)ter habe fid) felbft barinnc iibertroffen. 2)odi

eS fep oerwegen; giebt eS nicht auch Perwcgene SSaprbeitcn ? > = ftoftet

in ben SBoffifcpen Sudjläben 6 ©r.

Seter SlhltoatbtS, 1 öffentlichen SeprerS ber 998 e 1
1

-

Weisheit auf berboljenScbule ju©reifsmalb, ©inleit ung 30

in bie bogmatifd)e ©otteSgelahrtheit. ©reifswalb ben

3 ob- 3ac. 998 e i t brecht, UniocrfitätSbucpbänbler 1753. in

8o. 1 «Ipp. 4 Sogen. Saff ber Jpcrr Stof. Ülplwarbt fein ®otteS=

gelehrter aus ber SKenge fep, hat man fepon portängft aus feinen oor

1 [161. 3onnabenb, ben 16. SDre.J
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trcftidjcn ^Betrachtungen über bie 9(ugfpurgijd)c ßonfeßion erfannt. ©egen

märtigc ßinleitung in bic bogmatifdie ©ottelgelahrtbeit roirb biefen 9tuhm

itid)t fdunäicrn. Sie tuirb il)u melmefjr bcn benjenigen oermehren, melche

überall in bcr Jljeelegie eine ftrenge Serbinbung mit ber Weltmei®l)eit

5 lieben. Ter £ierr Srof. hat fie eigentlich jum ©cbrandte feine® Sßrioat»

unterricht» au®gearbcitet ; mir miiffen aber befennen, baß iljr faft alle

gcmühnliche ßigenfdjaften mm Suchern biefcr 9lrt fehlen. 9ftau mirb

bergeben® ba® trorfne, ba® unjulängliche, ba® einer nähern ßrflärung

bcbürfenbe, lauter fchönc Tugenben ber mciften Sdiriftcn, bic he» Sor=

tu lefnngcn jum ©runbc gelegt merben, barinne fuchen. ßr hat ba® ganje

Wert in nicht mehr al® fedi® iiauptftücfe unb einen Sorbericht abgetheilet.

Ser Sorbericht hanbclt oon ber heiligen Schrift unb bcr geoffenbarten

@otte®gelahrtheit überhaupt, Ipierinne glauben mir, mit ßrlaubniß be®

jperrn Srof. etma® anftößige® angemerft ju haben, ß® betrift nehmlich

15 bie ßingebung ber heiligen Schrift, roelche er in bem 7. S. au®briidlich

nur auf bcn Willen ©otte® mm ber äßcnfdicn Seligfcit unb auf alle

batnit uerfnüpfte Wahrheiten einfdjränft. Wo bleiben hier bie hiftorifefaen

unb chrouologifchcn Wahrheiten, melche überall in bcr Sibel eingeftreuct

finb unb bic er nimmermehr unter bie mit ber Scligfeit bcr SDtenfchen

20 oerfnüpften Wahrheiten bringen fann? Wa® hilft e® mir, j. ß. ,511

meiner Seligfcit, baß Tubal ßain ba® ßifenmerf erfunben? Wa® uüiien

anberc foldje Sadjrichtcn ba^u, bie aber gleidjmohl eben fo gemiß oon

bem heiligen ©eiftc eingegeben finb, al® bie miditigften ©runbmahrheiten

be® ©laubeti®? Ipätte bcr Iperr Serfaffer alfo nid)t feine ßrfläruug

25 etma® mcitcr au®behncn Jollen? Wa® er in eben biefem Sorberichtc im

1 1
. §. fagt, baß ©ott au® befonbrer Wei®heit bic Siicher be® 91. Tefta»

ment® in® gef amt in ber gricchifd)en Sprache abfaffen laffen, möchte

oiellcidjt einer ßinfdiränfuitg bebiirfen. Un® fdjeint ba® ©egentheil bep»

nahe ermiefen gu fenn, unb bie größten ©elchrten haben e® allezeit für

30 hödift mahrfdjeinlid) angefeben. Ta® l. .pauptft. banbeit non ©ott fo»

mol)l nach feinem Wcfcn, al® nad) bcn brepen Serfonen. Ta® 2tc oon

bem SDtenfchen, mie berfclbc oon ©ott erfdiaffen unb burch bie Sünbc

oerborben ift. Ta® 3te oon bcr Wicberoerfölmung ber gefallenen ÜJfenfchcn

burd) bie ßrlöfung be® Mittlers, ba® 4te oon bcr Orbnung unb ben

35 ©nabenmirfungen be® h- ©eifte®, in roeldjer, unb burch melche mir bcr

ßrlöfung 3efu $ur Scligfeit thcilljaftig merben fönnen unb Jollen. Ta®
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ötc ooit freu Bütteln, woburd) im? bie ffirlöfung Uitjrifti aitgeboten wirb,

imb mir bcr anwenbenben ©nabe thcilhaftig werben füllen nnb fönnen.

Ta£ Ctc cnblirf) oon ben lebten Tingen wie aud) uon ber ewigen Seelig»

feit nnb Gerbammniß. SluS biefen Ucbcrfrfjriften wirb ntan leidjt er

fennen, baß ber £>r. fßrof. alleö in ber beften Crbnung muffe abgchanbclt 5

haben. ifoftet in ben Goßifchcn Gudjläben 10 ©r.

Gegebenheiten ©buarb SB a 1 1 f o it $
1 eines ©ngellän--

bers, au§ bem ßnglifchen uberfefct. ßrfteS Giid). Sinne

1752 in 8 t. 15 Gegen. SBir fönnen biefe Gegebenheiten einer

mittlern Sorte een Befcrn anpreifen, wcld)c entweber ju träge über 51t 10

unfähig ftnb, (XIariffen 511 empfinben, gleidjwohl aber and) feinen

reife nben Sthneibergcfellen lefen wellen. Sie werben barinne

baS Beben eines SRenfchen een guter ©eburtß finben, welcher burch bie

häufigen UngliitfSfälle feiner SJlutter, fo weit prüd gefommen, baß er

fein Grob in .'perren Ticnftcn fuchen muffen. Tie Slbcntheuer bie ihm 15

barinne oorgeftoßen, finb oft feßr traurig unb oft fehr luftig, unb fd)einen

in fo weit bem menid)!id)cn Sieben ganj ähnlich- Ter Befer wirb ißn

,511m Schluffe biefeS XhcilS nod) als Gebienten eerlafien; er wirb aber

auch hoffentlich merfen, baß ber Slutor flltine macht, ihn in bcr Jort»

ictjung eine großre Stolle fpielen ju laffeti. GtwaS bcfonberS ^at biefe 20

Ucberfeßung; biefeS nehmlich, baß fie auf bem Xitel weniger ocrfpricht

als in bem SBerf felbft geliefert wirb, öS bc'ßt c r ft e ^ Gud), unb

gleichwohl wirb man aud) baö 3 wehte finben. Ohne ^Weifet ift eS ein

Xrudfebler unb feil erftcr Xt»cil anftatt erftcS Glich heißen. Heftet

in ben Goßifcben Gudjläben l @r. 25

Qbomeneuö ,

1 ein Xrauerfpiet be§ tprn. ßrebillon.

Stralfunb unb Beipjig bet) 3oh- 3acob SBeitbredjt. 1752.

Gon bem Xrauerfpiele felbft ift nidjtS 511 fagen. SBer fennt ben blutigen

ßothurn eine« granfamen Grebitlon nicht ? Tie llebcrfeßung ift in reim»

lefen feilen , mit abwecfafclnber GcrSart. SBarum ber Ueberfeher ben 30

Steim oerbannt habe, jeigt er in ber Gorrcbe an: weil man mitten

in bem Sturme berSeibcnfdjaften ft c 1 3 b 11 r ch fein m i b e r =

liehet nnb unnatürlidjcS ©eflappcr erinnert werbe, man
f

e

0 nur auf bem Schauplabe. Gortrefliche Urfache! hieran« würbe

1
1 162. ctfld Xifnitiiii, «11 19. T« ]

BrUtttii. Mmtlufrc 5d*nftm. V. ’2
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18 31ns: Berlhtiftlic priuilrgirlt Bettung. 3m 3afir 1752.

folgen, baß mau mit oerbunbeneu Augen in ben Schauplaß gehen müffe.

3ebeS
,

jebc Serjierung ber Sccnen, jcbe Söerflcibung ber Sd)am

fpieler, erinnert mid) weit mehr, als ber Steint, baß id) mir auf bem

Sdjauplaßc bin; inbem alles, waS id) mit ben äugen felje, einen weit

5 fdgärfern (Sinbrud mad)t, als maS flüditig burcf) bie Ohren raufet.

SBarum ift man nun nicht aufrichtig mit ber SBelt? SBarum fagt man

ihr nidit glcid)? id) hatte große Öuft biefcS Xrauerfpiel ju iiberfe^en,

ich war aber ju faul ober ju ungefebidt, bie Schwicrigfeiten beS SteirnS,

fo wie etwa Sdjlcgel (fielje bie Ülorrcbc ju feinen tljcatralifchen SBerfen )

10 ju iiberfteigen; unb habe alfo ben Steim au ©algcn heißen geben. = =

Ob er in ber SBahl ber jebeSmaligen SBerSart, fagt ber $>err lieber

feßer, glüdlicß gewefen ober nicht, werbe bie Aufführung biefcS StüdS

am heften jeigen fönnen. 3tiS Ot)r, mein .fierr! 3ßrc Ucberfeßung

möchte wohl nimmermehr aufgeführt werben; es müßte benn non einer

15 ©efcüfchaft fepn, bie Sie auSbrüdlich baju erbeten, fragen Sie nur

einen Scßaufpiclcr, maS für 2)ienfte ihm ber Steint bet; bem mentorirrn

leifte? Sie werben aisbann aus feiner Antwort fdjlicffen fönnen , ob

Sie ihm burch Shr? Steuerung eine große ©cfälligfeit erjeigt haben.

SBerffcn Sie mir nicht hönifd) ein, er habe 3hre Serfc nur als fßrofa

20 ju lernen. Sie irren fid); in ber s}$rofa fan er l;ier unb ba ein 3Bort,

ohne Stadjtheil ber Stärfc ber ©ebanfen Berfeßen, we(d)eS er in 3ßrcn

Scrfen untcrlaffen muß, wann fic anberS Serfe bleiben Jollen. * * Saftet

in ben Soßifdjen Sud)tüben 4 ©r.

Elemens de la Philosophie moderne,

1 qui contiennent ln Pneumattque.

25 la Mctaphysiquc, la Physique experimentale, le Systeme du Monde, suirant

les neuveiles decouvertes. Ouvrage enrichi de Figures. Par Mr. Pierre

Massuet, Docteur en Medicine. en II Tomes. in 12. 1 Alpt)- 16 8o =

gen, nebft 5 Sogen Supfer. $er £>err SRaffuet ift jwar nid)t

ber erftc, welcher bie neuere SBcltweiShcit nach bem Segriffe eines jebrn

30 oorjutragen fueßt; er ift aber unwiberfprethlith ber gliidlid)fte. SMe

übrigen alle haben einer gewiffen fßhilsfophie geschworen, unb theileu

ihren liefern oon ben neuen ßntbedungen nur biejenigen mit, welche in

ihr Sehrgcbäube paffen. 2öie Biel perliert man alfo nicht bep biefen

Herren, welche bie Statur nach iljren 3bcen, nicht aber ihre 3*>«n nach

1 (154. Stüd. 3onmibenb, ben 23. ^rc.)
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Jtus: Bcrlinifdjc jn-ioilcpirte Bettung. 3m Baßr 1752. 19

ber Diatur einricßten wollen? Unb wie oiel aufrichtiger ift .fjerr SDtaffuet,

welcher in allen ben ©tücfeu, Worinne bie Söeltweifen uneinig finb, auf

feines ©eite trit
;

bie ©ritnbe für unb wieber in aller ihrer ©tärfc oor=

trägt, unb eS bem i'efer überläßt, feinen ©epfaB feft ju fe^ett , ober

weldieS immer baS heile ift, fo lange ju oerfdjieben, bis neue Erfahrungen 5

ein größeres Üicfjt, in ber ftreitigen ©adjc, anjünben. Xiefe Entfernung

»an allen ©eften ift ein großer Serrig gegenwärtiger ülnfangSgrünbe

;

er ift aber bet) weitem nid)t ber einzige. 25ie ungemeine Deutlicßfeit,

unb bie forgfältige ©ermeibung aller unniißen ©pißfinbigfeiten , hätten

wir juerft rühmen foBen. 9tach bem Eingänge, welcher oon ber 3Belt= 10

Weisheit überhaupt hobelt, ttjcilt ipr. ©taffuet bie ganje ißhilofophie in

nicht mehr als bret) ©üeßer. 3n bem erften ßanbclt er bie fßneontatif,

in bem anbern bie fDtctapßpfif unb in bem britten bie Epperimentalphhfif

ab. 28aS werben aber unfere tiefftnnigen Jerminologiften fagen, warnt

fic feßen werben, baß ber ©erfaffer ihre Königin ber SBiffcnfcßaften in 15

jeßen fleincn ^auptftücfen abgefertiget, ber 9taturleßre hingegen ganzer

88 ffapitel gewibmet hat? ©ie werben ohne $wcifel in ber barbarifchften

©praeße über Barbaren feßreien, unb aus fRacße (wo es nur nicht audi

auS UnWiffenßeit gefeßiebt) in ißren näcßftcn Seßrbücßern ber ^Jßpfif bie

wenigften ©lätter cinräumen; ja fie noch bajit fo oortragen, baß man 20

auch biefc, wie gewöhnlich, ganj unb gar wirb überfcßlagen müffen. = *

©onft ßat cS bem .£>rn. SDtaffuct gefallen, fieß ber ÜJtctßobe bureß 5rag

unb Antwort ^u bebienen
;

unb hoffentlich wirb man ficb nicht baran

ftoßen, weil er biefe Seßrart, Weber oon einem fpübncr, noeß oon einem

ÜReimann gelernt ßat. ttoftet in ben ©oßifcßen ©ucßläben hier unb in 25

©otSbam 2 Jblr. 16 ©r.

TUssertatio
1 de Etectiimc llenrici VII ejusque regia potestate yuani

praeside Joanne Daniele llittero D. S. II. M. a consiliis aul. et histor.

prof. publ. ordin. in academia Vitembergcnsi, anno 1 7 >~ de/endit Carolus

Beniaminus Acotuthus AA. LL. M. Accedunt sigilla llenrici et Mono- ;H)

grainma in acs ineisa. Vitembergae et Sereestae apud S. J. Zimmermann.

3n 4t. auf 7
*/* ©ogen. SDtan ift es oon bem berühmten ©erfaffer

biefer afabemifeßen 9lbßanblung gewohnt, in feinen Schriften nidjtö ge-

meines $u fucßcu. Slucß ßier bringt er einen ©unlt aus ber ©efeßießte

1 [157. 2tüd. couiuibnif, ben 30. Trc.J
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20 J3us: BerlinifdiE priuilegivte Uritung. 3m Ualiv 1752.

ber mittlcrn äcitcn auf^ reine, mclchen oiclteicht rocnigc »on unfern

größten ®ef<fticftt?funbigen fo griinblirf) ju retten im ©tanbe gemefett

mären. (Sr ftreitet Borneljmlid} rniber beu ©erfaffer beS magni chronici

belgiei roetdicr ben fiebenben ©einrieft au? bem ©erjeidjniffe ber römi=

f> fdicit ftönige, ganj oljne ©rnnb, au?ftreicftt. Wad» einer furjen (Sintei=

tung non ben Leitern biefeö ©einrieft?, roorittne er, befonber? mieber

Struocn, Sßfcffingern unb anbre, geigt, baft beffen ÜRutter Gonftantia

nieftt eine Sodjter fonbern eine ©nfelin ber Sl'ififfa, ©emaftlin be? ficbcn=

ben ^ttpftonfu? Münig? oon Gaftilieit, gemefen fet» ;
bemeifet er atfo, baft

io .'peinrief» ber ficbcnbc nidjt nur einmütig mm bem Weicftc 1220 crrocljlt,

unb 1222 oon bem (Srgbifcftofe gu (SüUn, (Sngitbertu?, gu Stacken gefrönt

morben
;
fonbern baß er and» mirftieft, mann fid» fein ©ater in Italien,

Sicilicn ober bem gelobten üanbe befunben, in beffen 9lbmefenftcit ba?

Weid», auf bie fönigtieftfte 9lrt, bis in ba? 3aftr 1235 oermaltet, fid)

15 in feinen Urlauben, bereu un? bie ©efcftidjtfcftreiber nicf»t eine, fonbern

oerfcfticbcnc aufbeftaften haben, römiftften ft'önig genennet, in benfclben

ba? 2Rajeftät?firget gebraucht, unb bie 3aftre feiner Wegierung gegeftlt

habe, ©eine ©ertnattung be? Weid»? bemeifen bie häufigen Wcieft?tägc

bie er angeftellt, bie Sfc^tSerflärnngen metchc er au?gcübt, bie ©ünbniffc

20 melcftc er gefefttoffen, bie ©efanbtcn, rocld»e er gefeftieft unb angenommen,

bie ©eleftnungen roclche er erthcilct, ber .jjuroaeft? melchen ba? Weich

bureft ihn befommen
,

bie ©rioitegia metd»e er gegeben
,

moruntcr fich

fo gar ©eftuftprioilegia bcfinbcit, bie er nchmlich 1233 ber ©tabt ©traft-

bürg unb bem ©ifeftofe bafetbft gufommen taffen, bie 3uri?biction bie

25 er über geiftlicfte ©erfoitcn auögeübt, bie ©crtljeibigung ber 5rcph«'t ber

beutfehen fiircftc, unb noch uiel anbre ©tücfe, metdje alle ber ©r. ©of=

rath auf benjenigen ©rab ber ©emiftfteit feftt, beften Ijiftorifc^c Sachen

nur fähig feint fönnen. » = = $iefe nebft einer anbern ®ifjcrtation de

Haereticis Halensibns metchc unter bem ©rn. 3R. Slcotntft gchatten

3o morben, foftet in ben ©offtfeften ©ucftläben 4 ©r. 2Ran fottte bepnabe

an? biefer, vielleicht nur bem ©ucfthänblcr beliebigen ©erbinbung, fcftlieften,

baft ermehnte (©iffertation gteicftfatl? au? ber Sebcr be? ©rn. ©ofratb

Witter? geftoffen fet». Unb menn mir urtheiten bürfen, fo mären bie

bariunc enthaltenen Sachen (mir fageit mit Steift nur: bie ©aebeni

35 feiner ©elebrfamfeit ancb nicht unmürbig.
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21Sdjreibeit an bas puWitum.

^tfjrctfnm an üas publicum.

JRua bem 3fran}ö|tfdjen.

B(£ROB 1753.

Inmjte ^reiben an Das publicum.

J?ub bem Jtanjöftrdjtn.

BflEROIi 1753.

Bviffcs jgrfjmbm an bas publicum.

Jbis bem .Jran|öftfrf)cn.

B<EHOB 1753.'

1 (3>tbef bicfer brei 3<breiben ift, bcn iCitel mit gevcdnut, 16 Cftabfriten ftarf. 3tt filmen cutjcl»

herauf; baf crflc Würbe in ber SJerlimfcben 3citung am 10., bat jtoeite am 17., alle bret jufammen

am 20 . wart angctöubtgt. Äad? bem Wcfefatalcg erftbienen fic }ur Oftenncffe 1753 bei G&r.

^riebr. ttofe. X>ic Originale Lettre» au public finb in ber 'Aufgabe ber Oeurret de Frfdfrio le

tiraud, Berlin 1650, ttb. XV, S. 65—79 abgetrudt. Über bie Überlegung »gl. tfeftlngf 3,'rtef an

teinrn ftater »om 29. Wai 1763]
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22 Hnmethunjitn cinrg uiiyarfftrniftfien Tremfcen.

AN IMPARTIAL FOREIGNERs
REMARKS UPON THE PRESENT DISPUTE
BETWEEN ENGLAND AND PRUSSIA,

IN A LETTRE

s FROM A GENTLEMAN AT THE HAGUE TO HIS FRIEND IN LONDON.

Jlnntcrftungen

eines unpartfjegifdfjen Jrembeu
über bie gegenwärtige Streitigkeit

mnfcken CBnglanb unb Preußen;
10 in einem Briefe

einte (Ebtlmamte in bem Baag an feinen Jreunb in lonbon.

flu« bem (£ nglirrijcn.

(jrlmidil im Daljre 1753. 1

1 124 Seiten in 4". Weben ber beutfehen Überfettung tft ber englische Originaltext gebrudt. Slufier

btefer engltfcb beutfcbeit Auögabe erfetmu gleichseitig eine engltfch'fratt$öftf<he , ebcnfalll 24 Seiten

in 4°, bereit „Arautpropo* du tradactenr* genau mit bem „Qorbrri^t br4 lleberfe$eri" in Jener

libereinftimmt. Unb swar febrint ber fraiijbfiictje „Avantpropo«“ ber mibrilnglicbe unb ber beutfebr

„Borberiebt* nur baraue i)berfe|t tu fein. Ter letztere (autrt:l

Bor beriet be4 Ueberfefir*.

Ta bie obfebwebenbe Strettigfctt jwifchen Gnglano unb ^reuffen, unter baöjeiitgc gehört,

roa* je&o bie pelitifcbe Weugierbe am meiften befcbäfttgrt, io h<*t uu4 gegenwärtiger Brief, Wobon
11114 ba4 auf einem Bogen in 8 gebruefte (fnglifcbe Original bon ol?nge}ebr in bie $&nbe gefallen

ift, betaunter gemacht ju werben, Wihbtg gefchtenen. Urbngcn* haben Wir bei Urberfcbung bie

iSrunbfpracbe beöwegeu bebfUgen wollen, bamit ein jeber, weiter baju gefcbidt ift, aut ber S$retb>

art urtbeilen fönne, ob el wabtfcheinlicher frb, bafc biefer Brief, wie ber Xitel fagt, bon einem

öolirtnbifcben Öbelmanne aui bem £aag fomme, ober ob er ftcb nicht oielmebr bon einem ffng=

Idnber ielbft berkbreibe? Au ber Sache ielbfl nehmen wir feinen Antbeil.
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^ca Jtbfa nnn UJariflitn (ÖtfditchfE ber Jtraber. • 23

Bes Mbt& tum Harignt) Qkfrfjicfjfe btx

Araber unter bei* Kegierung ber CÜattfen.

3Ius bem franjöriftfjcn.

(Erjtet (Eljeil.

Pirliit Hub ßolabant, btt) OlljriJIian IrtEbridj Poli. 1753. 1 »

Bombe brs )tfEberfef|ers.

$ie llrfachen, meiere bev 2lbt non iUarignt) gehabt bat, biefe

('le|d)id)tc ber ülraber ju fdjreiben, fiiib eben bie Urfadjen, roeldje mich

bemogen tjabeit, feine ülrbeit jii überleben.

Gr fanb in feiner Sprache fel)r roenig Stachrichtcn non einem io

i?olfe, beffen i^haten nnfrer Sieugierbe nicht tnuoürbiger finb, als bie

Thotf» ber ©riechen unb iHömer: idj fanb in ber tneinigen faft gar feine.

3BaS er in anbern, hefonbers in ben gelehrten, (Sprachen baoon

fanb, mareu jerftreuete ©lieber. (Sr geriet!) auf ben Ginfall, ein ganjeS

barauS ju machen; unb nielleicht mürbe ich felbfl barauf gerathen fepn, ln

mann er mir nicht junor gefoinmen märe.

Gr ftellte tid) bähen einen 9iolIin jum SDiufter nor. Unb fdjon

biefeS 'Diufter fan ein gutes 'i'orurtheil für ihn erroccfen. Gr fudjte

bie begueinften Cuellen; er sog nichts barauS, roaS er nid;t für eben

fo ergöbenb als lehrreich hielt; er brad)te alles in eine Crbnung, roelche 2t)

ben Vefer nirgcnbS ben gaben ber ©efdndjte nerliercn läftt; er oer=

inieb alle gelehrte Unterfudjungen, bie nur benen angenehm fetjn fönnen,

melche bie ^iftorie als ihr fimuptmerf treiben. Saft er über biefeS

bie Jiunft roohl ju erjehlen, unb bie eble Ginfalt in Söorten unb SlnS*

brüefen, raerbe in feiner ©emalt gehabt haben, läßt fich fdjon barauS 26

ichlieffen, meil er ein gransofe ift. 'Ulan laffe uns biefer Station

menigftenS ben iHuhm nicht ftreitig machen, bah bie allermciften 001 t

1 [36 unpaginierte iMätter unb 48o Setten in 8°; jur Citcrmeffe 1753 ctfdncnen. Xte Über*

febuttg enthält aufter bev Borrebe {einerlei 3wfü$e £effing«. £tcfer übertrug aufcer feem eriteit

Banfee noeb ben gröfeten Xeil bed uoeitcu; ben ‘.Heft fee# streiten Zeil* (etwa bon Seite 3no an)

unb beit ganjen brttten Zeil (beibe erhielten 1764) bearbeitete ein anbrer ttbcrfcfeer, ber autb

ei ölte ämmrfungeu unb eine Wettere Berrefet bem tfertc beifügte.)
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24 I*ts Jlbla mm Büflrignii (ßpfdurtjlt Ser Gräber.

ihren Sänften, warnt fie fdwit mit feiner ferneren (Belebrfamfeit

praßten, bennoch non einem guten (Beidintacfe jcigen.

&ietaii? roirti mau alfo leicht feheit, für wen uttfer 2lbt eigent-

lich gefchrieben. (St fchrieb nidjt, um felbft eine Cuelle in ber arabischen

5 (Befdiichte ju tncrben. Unb roie hätte er biefe* inerbcn föntten, ba er

feine Unmifienbeit in ber arabifdien Sprache felbft geftehet ? (Sr fcbrieb

nidit, um fein 2Scrf ju einer Gorratb?fammer aller ^ronologifchcu

3ßiberfprü<he, aller nerfchiebiten (Srjehlungen, aller and) ber geringften

Umfttntbe ju machen, mit welchen eine Gegebenheit jmar in ben

10 3*itungcn, nicht aber in oernüuftig gefd)riebnen (Befdjichtbücbern, auf;

gejeid;uet wirb.

(Sr fdirieb nur für bie, wcldjc and ber ©efchichte jene groffe

Geränberungen , bie einen (Sinfluf? auf bie ganje 2Belt gehabt, unb

jene groffe SBtänner, bie biefe Geränberungen uerurfacht, auf eine Sfrt

15 roollen fenneit lernen, bie nicht nur bie Üfcugierbe unb ba? (Bebaditniji,

ionberu and) ben Gerftanb befdjäftiget. (Sr fd)rieb inssbefonbre für

teute, welche befjwegeit, weil fie feine (belehrte oon SfJrofcfiion finb,

non fiefung ber Giidier, unb befonber? ljiftorifd)er Sdjriftcn, eben nidit

wollen aulgcfchloffen fepn. (Sr fcbrieb für bie ^ugenb, bet) welcher

20 man baniit anfangen inufi, baf? man ihr erft ba? wefentlidtfte ben ben

wichtigftcn (Spochcn bcfannt macht.

2111c? biefe? giebt nnfer Gerfaffer in feiner Gorrcbe beutlid) genug

ju »erfteben; unb e? bat an SDlanneru nicht gefehlt, welche feine 2lb=

ficht, unb bie 2lrt, wie er fie ju erreichen gefudjt, gelobt haben.

25 Jiiefe Sobfpriidie anjuführen, würbe man einem Uebcrfe(jer,

weldjer fein Original gerne geltenb machen will, erlauben muffen.

2lUein id) habe nidit Stift, mir biefe Gegiinftigung ju Stfnfec ju machen

;

id) will uiclmehr gleich ba? ©egentbeil thuu, unb baejenigc anführen,

wa? man an biefer (Befdiidjte ber Slraber unter ber SHcgierung ber

30 Galifen au?gefet>t hat.

®er §crr D. Gaumgarten, ein SDJann, weld)er ftd) mit

SHedjt benitahe ein bictatorifche? 2tnfehen in ber Wefd;ichte, unb in ber

Gciirtheilung ihrer Sdjriftfteller erworben, hat bet) ©elegenbeit feine

(Bebauten über ben 2tbt »ott Giarignt) auf eine 2lrt entbecft, welche

35 für ihn nicht? weniger al? portbeilhaft ift. Gennahe hätte mich ber

fTabel biefe? (Belehrten, befjen Gerbienftc nielleidit niemanb höher fchäht
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1?C8 UM* uon IBarigmi Wefchit^ft ber J?rabtr. 25

alö id), mitten in meiner lleberfe&ung jurticfgeßalteu; unb ol)tte 3'feifel

benft mancher, baß ei fefjr gut geroefen märe. 'JÖiuß id) mid) ttid)t

alfo redjtfertigen, roenn man mid) nidjt für einen 3){enfcf>en Ijaltcn foli,

bem ei nur barum ju ti)un ift, baß er überfeßt, ei mag nun bas,

roas er iiberfeßt, crbärmlid) ober gut fet)it? ö

Ser §err 3). Saumgarten legt in bem 34 ftf" Stücfe ber

föällifcßen SSnjeigen oorn ^aßre 1751 ., unferm Scrfaffer breperlet) jur

Saft. (Sr erinnert ticrfd)iebiic£ megen feiner Duellen; er befdjnlbiget

ißn einer 3etftiimmlung feiner ®efd)id)te; er giebt ißm bie augem

fcßeinlidjftett unb gröbfteu gcljler ©d)ulb. 3 ft moljl nod) ein wertes 10

©tüd übrig, ben Gfjaratter eines eteuben Öefd)id)tjd)rciberS »oHfommen

ju ntadjett ?

3)er erfte '^unft betrift bie Duellen. „$n ber (>3 efd)id)te ber

„Slraber, fagt ber Jeerr 3?., finb jroar S. Kerbel ot, unb

„bie lleberfeßuttg 00m Ddlcn unb (SImacin feine beften 15

„Duellen, bod) u er ad) t et er ben er ft eu auf 9lcunubot*

„Serficßerung ben aller (Bei eg enl) eit, unb jießt biefes

„l extern rocit u 11 richtigere (Srjeßl ungen ben 9t ad) rieten
„bes erftern nor, ben aitbern aber oerfeßmeigt er forg =

„faltig, unb fiil)rt ben Slloafebi an beffeit Statt an, oßn = 21)

„erachtet er bei; ber gänjlid)en llufäßi gleit, arabifeße

„S d) r i f t ft e 1

1

e r j u 91 a t li e 5 u j i e ß e n , a u i 21 f f
e m a n 11 i , S d) u I =

„t e it i , © a l e ui i 11 n b a 11 b e r c r 21 r b c i t e n r i d) t i g e r e u n b f r u d) t =

„barere £)ülffsmittel entlegnen fönnen." §ier liegen in

ber Sßat eine 9Jlenge Sefd)ulbigungeii beufamtnen, meld)c aber fo in 20

eiuaitbcr oerroidelt finb, baß id) faft nießt meiß, mie id) orbeittlid) bar-

auf antroorten foll. 3d) roill ei bureß fragen uerfud)en. beim

nidßt roal)r, baß bie orientalifd)e Sibliotßef bes ijcrbelot ein ÜBerf ift,

roo man faft auf allen ©eiten $eßler unb SBiberfprecßungcn antrift?

3ft benn iHenaubot ber einjige, ber biefes gefagt ßat? ÜJtuß man eben :io

fo ftarl in ben orieittalifcßcn ©pradjett fetjn, als) öerbelot mar, um
feine Unritßtigfeitcn mabrjuneljmen '< Cber fallen uidjt unjäßlige fdjon

einem jebett Sefenbett, mann er ißn nur mit fidj felbft ncrgleidtt, itt

bie älugen? §aben nießt ©ale unb Ddlet) fdjon unjäßlige^ an ißtu

ausgefeßt? Unb ift ei benn roaßr, baß ißn fDlariginj bet) aller (Be= 35

legetißeit ueradjtet? Sebient er fid) uidjt feiner BJacßriditen an feßr
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uielen ©teilen? itiut er etroaS anberS, als bafj er, nad) ©aajjgebung

beS fHenaubotS, in ber SBorrebe erinnert, man habe i^u mit 33el^itt=

famfeit ju lefen, roeil er nicht felbft bie lebte ^anb an fein ©er!

habe legen fönnen? ferner: roo sieljt benn ©arigmj bie 9ladjricbten

5 beS GlmaciuS ben 9ladjrid)ten beS .ijerbelotS oor? 3ft biefeS nicht

eine offenbar falfdje iiefdjulbigung ? DJadjt er jenen in feiner 2$or=

rebe, auf iterfidjenmg feines DieuaubotS nidjt roeit oerbädjtiger , als

biefen, inbem er ihn als eine non ben falfdjen CneHen anfiiljrt, anS

meldjer §erbelot ocrfdjiebnc 3rrtf)iimer gefdjöpft? ©ober weife man,

m bafe er bie Schriften eines SKffemanni, eines SdjnltenS, eines ©alemS

ganj nnb gar nicht gebraucht? Vielleicht weil er fic in ber Vorrebe

nidjt anfiibrt, ober roeil er ben sJtanb nidjt mit Gitaten angefiillt tjat?

3 ft es beim wahr, bafe §erbelot, Ccfleij nnb Gltnacin feine heften

OueUen finb? Siitb benn fRenanbot, 9tbulpljaragiuS felbft, nnb anbre,

15 bie er ftch roeit mehr als jene jn Stube gemacht bat, nicht eben fo gute

Cnellen ? « beim feine Ulbfidjt geroefen, alles jufammen ju tragen?

SaS einige, roaS unter allen biefen Vefdmlbigungcn Wrnnb hat, ift

biefes, bah er ben Slloafebi anftatt bes Ccfleij angeführt bat. 2)ocfe

auch Ijteriitiic ift er ju entfdjulbigen
;

benn ba er feine Unroiffenbeit

2o in ber arabifdjett Sprache nicht leugnet, fo fait er es unmöglich aus

Stolj getban hoben, um ben i'efer 511 überrebcit, als höbe er felbft

bie Jöaubfdjrift biefes ('iefdjidjtfdjreibers ju 5Hatlje gezogen
;

er rnufj

eS uielmefjr beferoegen gctljau haben, um ohne Umfdjroeife fogleidj ben

eigentlichen ©ährmann feiner Grseljlungen anjufübren. Gelebt aber,

25 er hätte es aus Gitelfeit getban, fo mürbe mehr fein moralifcfeer

Gljarafter, als bie Güte feiner Sdjrift, barunter leiben, llnb ift es

benn fo etroaS unerhörtes, roann ein (belehrter feine nächften Cuellen

oerfchroeigct , nnb roann er lieb roohl gar ©übe giebt, ftc fo roeuig

befannt roerben ju taffen, als möglich?

30 3<h tomme 511 bem jroenten fünfte, roorüber fidj ber .gerr

3\ Vaumgarten folgenber ©aafeen erflärt: „35 er 3 nn b rt lt ber

„Gefdjidjte ber Slraber unter ben Galifen, ift ber Stuf =

„fdjrift gar nicht gemäfe: inbem er roeber oon beit Ver»

„änberungen im eigentlichen Arabien unter ber 9i e

s

35 „gierung ber abaffibifeben Galifen &u Vagbab, nodj audj

„oon ber ommiabifdjen Giefdjlcdjtsf olge ber Galifen in
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Bes Hbfs uort ÜDarigmj (ßerd)itJife ber Hrabrr. 27

„Spanien, i n 9 l e i d) e n b e n 3t I i b e n , 2JI 0 r a o i b e n , 0 b c r 2)c a *

„rabittS, unb anbern Steifen ber Slraber, and) nur fo

„o i e l 9t a <b r i d) t g i e b t , als erauSSücbernnehntenfönnen,
„bie in jebermannS .fjänben finb, unb ber 'Jluffcßrift 511

„golge alfyicr billig erwartet wirb." 9tnf biefc Sefdjuk 0

bigungeit überhaupt 511 antworten, io bitte ich 51t erwegeu, was für

eine Verwirrung in bem 9Berfe beS fDfarigni) nothwenbig würbe mäßen

gehecrfcbt haben, wann er ißnen hätte auSweicßen wollen? Tod) ich

will mid) Stücfweife einlaffen. 2ßaS ging beim in bem eigentlichen

Arabien unter ber WefchlecbtSfolge ber 3lbbaßiöcn fo wichtiges uor, baß 10

er beSwegen ben gaben ber föauptgcfd)id)te hätte abreiffen folieu?

9limmt er beim baS 2öort Slraber in einem fo engen Verftanbe,

baß er niemals bie wirtlichen gehöhnten Araber aus bem ('lefidjte taffen

müffen? Cbcr oerfteht er vielmehr unter ben Arabern biejenigeti

orientalifdjen Völfer, welche fid) ju bem ©lauben bes 2)tabomet$ be= 1»

tannten, unb biefett mit bem Sd)werbte ausbreiteten? 2Bar es alfo

itidjt nothwenbiger, baft er, nach her golge *Örer rechtmäßigen Regenten,

(baS ift, berjettigen, welche oott bem größten unb »ornehtnften £f) e>le

ber fütufelmänner für rechtmäßig erfannt würben) oieltnehr ihre auS^

wärtigen Eroberungen, als ihre innerlichen Unruhen unb Trennungen 20

erjeßlte? 3ft nict)t genug, wenn er biefer fürs erwähnt, unb ihrer

nicht weiter gebenft, als in fo ferne fie einen Einfluß in bie Weiße

ber eigentlichen 9lad)folger beS föfaßontets gehabt hoben? 2BaS be=

fonberS bie fDtoraoiben anbclangt, fo fommt mir biefer Einwurf nid)t

anberS oor, als wenn mau eS einem, welcher bie ©efcßicßte ber Sachfen 25

5U befchreiben unternimmt, jur Vaft legen wollte, baß er nicht, aus

ber ©efd)id)te oon Euglanb, bie fieben fächfifdjen Königreiche jugleid)

mit befchrieben höbe.

Tocß es fcßeiitt, als ob ber §err T. Saumgarten felbft biefe

anfcßcinenbe Unoollftänbigfeit für feinen wirtlichen gehler holte, weil 30

er gleich barauf fortfährt, baß biefe 3erftümmlung noch erträglich fepn

würbe, wann bie gelieferten Tßeile berfelben nicht mit ben utioeranU

wortlichften Unrichtigfeiten angefüllt wären. Ta* ift oiel : Tod) ber

.Qr. T. ift fein SWanu, ber etwas ohne SeroeiS »orjugeben pflegt, er

rechtfertiget alfo biefen Vorwurf folgenber ©eftalt. 91 ur eine, fagt 35

er, ber äugen f d) ein lieb ft en unb gröbftcn a n 5 u f ii f) r e n , fo
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28 T»ts Bbla mm Blctrigmi OftcMiiditc brr Hrabrr.

roirb im 2"" 2 heile @. 488. gbrahint ®bn Nlohotnmeb für

einen SKliben, ober 9t a <h f o in m e n bes 21 1 i auSgegebett,

and) oerfidjert, bah bie än^änger beS 3lli foroofji als bes

31 b b a S , benfelben für b e n ächten g nt a nt e r f a n n t g a b e n

:

5 ba ttidit nur biefer gbragiin unter bie 12. gmamS ber

31 u 1) ä u g c r 31 1 i gar n i d)
t
gehöret, f o n b e r n a u ch u n ft r e i t i

g

ein Stbagibe, ttitb bes erften abafeibifdien (Salifett, 21 b

-

b a lt a 9)i u 1) o m nt e b 31 b u l a b a S, leibUdjerSruber g e tu e f e n.

3B e l d) e r g r r t h u m aller SB aljrfdjcittlid) feit it a d) b a l) c r g e =

io f o m tu e n , b a fr berSBetfaffer i r g e n b tu o g e f n n b e u , biefer

gb rag int fet) 9)tugammebS Sogn, 31 li Gufel, gentefeu;

bager er ign für einen 3Uibett ausgegeben, roeldje ba--

mals ben ©iafar Sabif für igren gm am er f an nt haben,

gcg mürbe ein »erjroeifelter Söagegals feint, menit id) behaupten roollte,

15 bah SDtarigni; gar feine gehler gemadjt habe; aber biefeS fan id)

ganj fidter behaupten, bah bie tSritif bes .<ör. 2. 3)aumgarten gier

auf eine Stelle gefallen ift, bie man ben Slugenblid rechtfertigen fan.

Gs ift roahr, gbragim Gbn SRogatnmeb mar ein töruber bcS erften

2lbbaf?ibifcf)eti Galifen. Niarignt) roeifi biefeS fclbft, (f. 2 . 2h. S. 493.)

20 uitb iituf) eS affo gemuht hoben, bah er feiner Weburth nach fei"

9Jad)fontme bes Stli feint fonnte. SBarum begeht er aber gleid)rool)l

an beut uou bem § 11 . 2. iBauingarten angeführten Orte biejen gehler,

uitb nennt ihn einen Slliben? g<g begreiffe nicht, mie fid) ein fo ge

lehrtcr 2)iami an eine fo bcfanntc groenbeutigfeit f)at ftoffen fönnen.

•25 .§eiht benn ein 3llibe bloh ein 9tacgfoiuine beS 3lli, ober bebeut es

auch einen, rocldher bcS 3Ui ipartgei) holt, unb nur biefeit für ben

erften recgtmähigen Nachfolger bes 9)faf)omet crfcitnet '< brauchten bie

3lbbahibeu bei) ber Gmpörung miber bie Cmmiaben nicht bic Gr=

morbung bes 3lli jutu SBorroanbe, fo mie bie Cmmiaben bie Gntiorbung

30 bes CthmauS rrorgefd)ügt hatten '< Unb ftnb in bent legten üerftanbe

nicht jegt noch olle ijJerfer Slliben, ohne baf) fie roirfliche 9tacgfommcn

beS 211t finb? 2iefe Gittfcgulbiguiig ift jn iiberjeugeiib, als bah id)

mich länger babcp aufhalten biirfte.

geh mieberhole eS nod) einmal, bah id) fegr tüel mageu mürbe,

35 roenn ich ben Nfarignt) oon allen gegleru frei) fpredjen roollte; oou

allen groben unb unoerantroortlichen geilem aber getraue id) mir es
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Pts Jtbta non Bäarigim (tSerrfiiriilc brr Jtrabcr. 29

in ber Iljat 511 tljun. Sßill man iuiffen , mie biefe in ber arabifdjen

(jlefdjidjte auSfeßen , fo barf man nur bic cßronologifdje tafeln bes

XufreSnop, meldjc uns ber &r. X. Saum garten im »origen

oaßre mit einer Sorrebe ucrbeutfdjt geliefert tjat, nadjfeßen. (SS mirb

nidjt uicl feßlen, baß nid)t in jebcr ^eile, bic oon bcn ©aracenen 5

fianbelt, ein ßeßlicßer geßler liegen ioQtc. Xa foll Slbubefer ben

3äbegerb gejdjlagen, getöbtet mtb fid) feines 'SeicßS bemädjtiget ßaben

;

ba foü bie Stabt XamafcuS oon bem Dinar ferjti erobert linb geplün=

bert roorben
;
ba joden bie ©aracenen in 'Jlegpptcn eßer eiugebrungen

ietjn, als fie ^erufalem belagert ßaben; ba ßat ein ©flaue ben Dinar 10

in ber Dlofdjee ju 3enifalem ermorbet, linb roaS bergleidjen unfinnige

Serfalfcßutigen rneßr finb. Xer £>r. X. Sau mg arten muß fie alle

maßrgenommen ßaben, unb glcicßnioßl »erfidjert er uns, bafs bie Com-

pilation beS XufreSnop feßön unb niißlicß fep. 9Jiit roie uiel beffernt

Wruube mirb man, bep einigen unenblidß fleinern ^efjlcrn, nidjt eben 15

biefe Serfidjerung oon gegenmärtiger ©efd)id)te beS Slbt* fJHarignp

geben tönnenV

3(d) roill roünfdien, baß ber SepfaH ber Sefer meiner Serfidjerung

nidjt roiberfpreeßen möge. Xas publicum ift in foldjen ©adjen immer

ber befte fHicßter. 20

'Jiodj jmep Sporte i»ill id) oon ber lleberjefcung felbft tjin^u tßun,

unb feßlieffen: XaS Driginal befteßet auS oier Dctaobänben, meldje

man in brepe 51t bringen für gut befunben ßat. $11 beit näcßft fol=

genbeit l'eipjtger fDteffen follen bie übrigen jioep erfeßeinen. iSinige

Xrudfeßler, bie in biefem eingefdjlidjeit finb, unb melcßcS vielleicht aiicß 25

©cßreibefeßler föntten getoefen fepn, mirb ber Sefer fo gut fepit unb

tiberfeßen. 3cß roill ißm bafiir bie ©djmeidjelep maeßeu, baß icß ißn

viel 51t fcßarffidjtig halte, als baß eS uötßig fepn follte, ihm erft lange

ein Ser^eicbniß baoon ju geben.
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So finb Die Scßriftfteller. Tae publicum giebt ihnen einen

,vinger, unb fie nehmen Die ijanb.

Üieine greunbe e« oeriteßt fid), baß meine Gigenliebe mit

Darunter gehört motten ntid) bereben, baß einige Sogen oon mir 5

Den Sepfall ber Kenner erlangt hätten. Taß ich es glaube, rocil ich

meine Rechnung babei) finbe, ift natürlich. Unb baß ich mich KSt ber

Gefahr auSfeße, Dasjenige Jllpßabetroeife ju oerlieren, roa« id) Sogenroeife

geroonnen habe, ift 5roar aud) natürlich, ob es aber eben io gar fing fei),

ba« ift eine anbere grage. SBönn ber §unb, ber in ber gäbet nacß Dem 10

Schatten fcßnappt, auch ju meinem Sorbilbe roirb, fo mag ich es haben.

Tie Sogen, Deren ich jejt gebaeßt, finb eine Sammlung fleiner

lieber. Sie erfißienen oor jroep gahren unter bem Xitel ftl einig*

feiten. 'Dian barf nicht glauben, baß ich ft« eben beßroegen io nennte.

Damit ich ber unerbittlichen Gritif mit £>öflicbfeit ben Xolcß au« Den 15

.§änben roinben möchte, geh erflärte idjon bamal«, baß ich ber erfte fepn

mollc, ba«jenige mit 51t oerbammen, roae fie oerbammt; fie, ber jum

Serbruß id) roohl einige mittelmäßige Stüde fönnte gemacht hoben ;
ber

Mim Xroße id) aber nie biefe mittelmäßige Stüde für feßön erfennen

mürbe, gcß grif ihr io gar oor, nnb bat meine üefer geroiffe Slätter ju 20

überfchlagen, bie id) bamit entfchulbigte, baß bie fjanbfeßrift fchon feit

Drei) gaßren nicht mehr in meiner Gemalt geroefen fei).

Cb biefe Serficßerung unter bie Slutorftreicße gehörte, roirb man

ießt au« bem jroepten Trude ('eben, gd) habe geänbert
; ich habe roeg=

geroorfen, unb bin fo ftrenge geroefen, als e« nur immer meine Gin- 25

ließt ßat julaffen roollen. Ge ift roaßr, id) hätte noeß ftrenger fepn

fönnen
;
roenu icß ncßinlicß alle« burdhgeftrießen, ober roenigften« alle«,

oßne mich jemals 511 entbeden, io roie e« roar, gelaffen ßätte: Tenn
trfftng, fämtlufcr Sdbrtftrtt V. 3
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34 <ß. <£. le^ings 5djrtfftcn. türjler Cfyeil.

bas elenbe ftreidjt fid) felbft burd), unb fd)ledj>te i'erfe, bie niemaub

liefet, finb fo 311 t, als wären fie nidjt gemacht worben, ®odj cs mag
brunt fcijn ;

id) befenne eS, bah icf> gegen bie fleinen 2)enftnät)ler meiner

Arbeit nid)t ganj ohne 3ärtlid)feit bin
;
nnb baß fic^ biefe 3ärtlichfcit

5 boppelt füllen läfet, wenn id) fie namenlos ein 9iaub bes crften bes

beften werben felje.

2lber überlege id) eS aud)? 3)iefe lieber enthalten nichts, als

©ein unb iiiebe, nidjts als greube unb ©enujj; nnb id) wage es,

ihnen oor ben 3lugen ber crnftljaftcn ©eit meinen Siamen ju geben?

10 ©aS wirb man non mir benfen ? S©as man will. iDJan nenne

fie jugenbüdje Aufwallungen einer leid)tfinnigen SJtoral, ober man

nenne fie poetifdje 9iad)bilbungen niemals gefüllter ^Regungen; man

fage, id) habe meine Ausfcbweifungcn barinne oereroigen wollen, ober

man iage, id) rül)ine mid) barinne foldjer 2luSfd)roeifungen, ju welchen

15 id) nidjt einmal gefdjicft fei;
;
man gebe ihnen entweber einen aUju«

wahren ©runb, ober man gebe ihnen gar feinen: alles wirb mir

einerlei) feijn. Wenug fie finb ba, unb idj glaube, bah man fi<h biefer

Art oon ©ebichten, fo wenig als einer anbent, 511 fdjämen Ijat.

geh weis, bah aud) anbre fo benfen, unb menigftens bin ich f*

20 oon einem gewiffen §errn & * * überzeugt. 25icfer ßerr h fl t meine

Äleinigfeiten mit bem alleraufferorbentlidjften 'Hcijfalle beehrt, inbem

er fie für feine Arbeit auSgegeben. Unb wann eS nicht barauf anfäme,

bah entweber et ober id) ein Lügner fetjn mühte, fo würbe id) mir

ein Vergnügen barauS gemadjt haben, ihm niemals ju miberfprechen

:

25 benn bie 61)«, bie 'hm baraus hätte äuftieffen fönnen, märe ohne

3mcifel fo Mein gewefeit, bah fie meinen 9ieib nidjt würbe erweeft

haben. Samit ich ihn aber nidjt burd) biefe (Srflärung gänjlich ju

©djanben mache, fo will id) ihm basjenige, was er fid) wiber mein

©iffen angentaht bat, hier oor ben Singen ber gangen ©eit fdienten,

.so gd) würbe bicfeS am beften in einer 3>ieigmmgsfd)rift haben tfjuu

fönnen, unb würbe es aud) wirtlich siethau haben, wann ich »on bem

3ueignen nicht ein allju abgefagter geinb wäre, üiiefe Sdjenfung, wann

es ihm beliebt, fann er aud) auf alles bas übrige erftreefen, unb id)

will gar nidjt böfe werben, wenn ich höre, bah auch meine Oben,

35 meine gabeln, meine Sinnfdjriften , unb meine Briefe ein anbrer ge*

macht hat.
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Docß icß eile uon biefen allen meinen fiefern nur einige Sßorte

311 lagen. SBann burcß bau 2lu3ftrei<!ßen in ben Siebern feine Süden

entftanben roären, uub roann id) biefe Süden 3« erfüllen nid)t meinen

ganjen poctifdjen Vorrat!) ßätte burcßlaufen müjfen, fo roiirbc id) oieU

Ieidjt a:; eine Sammlung aller meiner Verfließe nod) lange nicßt ge--
.’>

badit ßaben ; uub fie mürben nod) lange jerflreut unb oerftümmelt in

ber 3rrc unb im llcrgeffen geblieben feijn. Dod) fo geßt$; wenn man

ein Scßriftfteller roerben foH, fo muß fuß alle« fdjiden. Die oäterlic^e

Siebe marb auf einmal bei) mir rege, unb id) roüiifd)te meine ©eburtßen

benfammen 3U fefjen. 3d) toeiu nid)t roas) e$ für ein ©efd)idc ift, baß 1»

iolcße 2Bünfd)e immer am erften erfüllt roerben; bau aber roeis icb,

baß mir oft burd) bie Erfüllung unfrer SliUinfcße geftraft roerben. Ob
mir e3 aud) fo geßen foll, roirb bie Slufnaßute biefer 310er) Dßeile ent=

idjciben, 0011 roeld)en id) betn ißublico gan3 im 'Vertrauen eröfne, baß

fie nicßtu al$ ein s}>aar oerroegite ihmbfdjafter fmb. 15

Der crfte enthält ba^jctiige, ioa$ idi in ben Meinen ©attungen

oon ©ebießten oerfudjt ßabe. Der Sieber ßabe id) fd)on gebaeßt, unb

bie oerfeßiebetten neuen Stüde, roelcße barju gefomtncti fiitb, haben

mieß genötßiget, fie in sroei) 23ücßern ab3iitßeilen. f$ür biefe bin id)

am roeuigften beforgt, roeil fie großen DßcilS ba3 Sicßt fcßon fennett, 20

unb bei) biefem 3lbbrude meßr geroonnen, al$ oerloßren ßaben.

Den wenigen Oben, roelcße barauf folgen, gebe icß nur mit

Rittern biefen Hamen. Sie finb 3ioar oon einem ftärfern ©eifte alü

bie Sieber, unb ßaben ernftßaftere ©egenfteinbe; allein id) fenne bie

SJfufter in biefer 2lrt gar 5U gut, alü baß id) nießt einfeßen follte, roie 25

tief mein Jlug unter beni ißrigen ift. Unb roeiin 311m llngliide gar

etroa nur bau Oben feijn follten, roas icß, ber fcßntalen 3eil c >1 un=

gead)tet, für Scßrgcbicßte ßalte, bie man anftatt ber ißaragrapßen in

Stropßen eingetßeilet ßat
; fo roerbe icß oollenbu Urfacßc mieß 31t fd)dtneu

ßaben. 30

Die fabeln, bie icß gemaeßt ßabc, finb oon oerfeßiebener 21rt,

unb id) begreiffe unter biefem 'Jlamen aueß bie ©r3eßlungen, roeil id)

finbe, baß fie fclbft ifißcibrus mit baruntcr begriffen ßat. Slnbere mögen

bem löeqfpicle beü Fontaine folgen, roelcßer freglicß Urfacße ßattc, feine

(irjeßlungen, oon ben fabeln, bie ber Unterroeifung geroibmet fmb, ju 35

unterfeßeiben. Die ganje Sacße ift eine Äleinigfeit. 3n Slnfeßung ber
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(Jrfiitbung, glaube id), werben fic gvöhtentheile neu fet)n, unb id? will

eS anbern überladen, baSjenige uod) b effer ju erjehlen, was bunbert

anbere fd)ou gut erjefjlt haben, $?as wirb man aber oon bem AuS=

bruefe fagen ? 34 hätte her 2trt bes nur gebadeten franjöfifdjen Ji4terS

ö folgen miiffen, mann id) bie Hiobe hätte mitmachen mollett. 9lllein ich

fanb, bah uttjähligc, roeil fte ihm ohne öefd)icflid)feit nadjgcahmet

haben, fo läppif4 geroorben finb, baff man fie eher für alte 2Heiber,

als für Sittenlehrer halten fßnnte; ich fcitjc, baff es nur einem ©ellert

gegeben fei), in feine Juffftapfen gliidlich ju treten. 34 banb mich

io alfo lieber an nichts
;
unb fd)rieb fie fo auf, roie eS mir jebesmal am

befteu gefiel. Jäher fommt 1 es, bah einige niebrig genung s
finb;

anbere aber ein roenig ju poetifd). Jäher fommt 1 eS fo gar, baß id)

oerfdjiebene lieber in ißrofa habe erjehlen roollen, als in Serien, ju

meldjeu id) oielleidit bamals nid)t aufgelegt mar.

15 34 fomtne auf bie Sinngebichtc. 34 habe hierinne feinen anbern

*.'ef)rmeifter als ben ÜNartial gehabt, unb erfenne and) feinen anbent,

eS müßten beim bie femt, bie er für bie feinigen erfannt hat, unb uon

melchen uns bie Anthologie einen fo oortreflidjen Schab berfelben auh

behalten. AuS il)m alfo unb aus biefer Sammlung, roirb man oer=

2t» fdjiebene iiberfefet, unb fehr niete nadigeahntt finbeit. Jai; id) ju beiffenb

unb ju frei) batinne bin, wirb man mir moljl itid)t oonoerfeu fönnett

;

ob id) gleid) beinahe in ber Meinung ftehc, bah matt bepbeS in Simu

fchriften nicht genug fetjn fann. 34 h llbe bei) ben menigften gemiffe

Scrfoncu im Sinne gehabt, unb i4 nerbitte alfo im ooraus alle (£r=

25 flärungen.

Jen 34luj? in bem erften Jfyeile madien Fragmente; fol4e

Stücfe nehmlid) bie i4 entroeber nidit ganj ju Stanbe gebra4t habe,

ober bie i4 bem üefer nüf)t ganj mitjuthcilen für gut befiitbe. 34
hätte fie alfo wof)l ganj unb gar jurücf behalten fönnen ? SieUei4t;

80 unb es fötnmt barauf an, ob man nidit etroas barunter finbet, welches

glei4»t>ol)l ber (Erhaltung nid^t unwerth ift.

Anfangs mar id) miUenS einige fleiite Stücfe bnrdt ein 3fi4e»i

uterflid) ju madjen. Jiejenigcn nehmli4, bie i4 mir nüfjt ganj ju=

fchreiben fann, unb moooit id) bie Anlage aus bem ober jenem fratt-

36 jöfif4en Ji4ter geborgt ju haben, mir ni4t oerbergen fann. Jo4
* fdmrnt [1753 ab] * grmifl [1753 ab]
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ba btcfer ^cic^eu nur fet>r wenige geworben wären, unb id) aufferbem

überlegte, bafs es betn Sefer fel)r gleichgültig feq, wem er eigetttlid)

einen Ginfall 31t bauten bat , wenn ber Ginfafl ihm nur Vergnügen

macht
; fo höbe id) e$ gar unterlagen. 3d) roerbe ohnebem ber (Gefahr

nicht ausgefcst feun, baß man auch aus meinen ißoeften, 3ur ©hrc b^ 5

bentfdjen SBifced, groben ine Aransöfifche überfest, unb 311m llttglüd

gleid) auf folche fällt, bic »on einem giranjofen entlehnt finb.

Ser swcqtc Uheil enthält '-Briefe. ÜJlan roirb »hne 3roeifel galante

Briefe oermutheit. Mein ich tnujj betennen, bajj idh noch bis jefct feine

(Gelegenheit gehabt habe, begleichen 311 fchreibeit. 3)lir Gorrefponbeutim to

nen 311 erbiditen, unb an Schönheiten 31t fchreibeit, bie nicht eriftiren,

fchien mir in ißrofa ein meuig 31t poetifd) 311 feqn. Gs finb alfo nichts

als Briefe an greunbe, unb swar an folche, an bie id) etwas mehr

als Komplimente 311 febreiben gewohnt bin. 3d) fdjmeidjle mir fo gar,

baß in ben meiften etwas enthalten ift, was bic Blühe fie 31t lefeu 15

belohnt. 2Benn man an gremibe fdjreibt, fo fdjreibt man ol)ue ängft=

lidreu 3wang, unb ohne 3i>rücfbaltung. BetjbeS wirb mau and) in

meinen ©riefen finben, unb id) will lieber, ein wenig nachläßig unb

frei) feheinen, als ihnen biefe Bicrfmal)le abwifdjen, welche fie »01t er=

bichteten ©riefen uuterfdjeibcn muffen. 3d) habe ihrer einen sieinlicheit 20

i'orrath, unb bie welche id) hier ohne Üs>ahl, fo wie fie mir in bie

&änbc gerathen, mitgetbeilt, finb bie menigften. Gs wirb mir ans

genehm feqn, wenn meine greunbe nicht bic emsigen finb, bie etwas

barinne 311 finben glauben.

3d) habe gefagt, baf? biefe beqbcn Sl)c^e nichts als Jlunöfchafter 25

finb. Ginige emfthafte Ülbhanblungeu, unb »erfchiebcne gröfjre 'Boefien,

woju ich bie bramatifdjen Stüde »ornehmlich rechne, ntöd)ten ihnen

gerne folgen. Unter ben testen finb einige, tueldje fd)on bie ifkobe

ber öffentlidhcn ©orftellung ausgehalten, unb wenn id) fie felbft rühmen

barf, aud) ©evjfall gefnnbeu haben. Sie ©robe bes Srucfs ift bie :«>

leste unb wid)tigfte.

3d) fann hier meine 'Borrebe befdjlicfjen ,
unb mufe ben Vcfer

um 'Beleihung bitten, baß id) »on nichts als »on mir gerebet habe.
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[Der jweite Teil Ber 3cbriffteit, gleitb Bern erften 1763 in Brei Truden bcrauigcgibeit,

enthält bte ©riefe, bie bann mieBer 1784 unb 1785 im Britten unb inerten Teil Brr bon »arl

OJ. Ücfftng beforgten be rin i lebten (fiimt lieben) Sebriften rrfdncnen , Bier jebeeb auberi ge*

orbnet unB mit mebrfatben 3ufä|en unB ©eränberuugen im einzelnen Die neue ancrbmiug, nad*

weleber ©rief 1—8 in Ben Britten, ©rief 9—21, 24 unB 26 in Ben inerten Teil ber bcrmticbtcii

3<briften, ©rief 22 unB 23 abcv in Ben ^weiten Teil Bei tbeatraliftben \Haa>iane# CÖcrlin

178«, S 8t ff.) unB in Bie ©orrcBc Baju (5. XVIII ff.) lamen, gebt jroar im allgemeinen auf

tffiiule iMfing# iiirilcf, irurbe aber im etii;elneit Jall erft bon feinem ©ruber Burrbgcfübrt unB

tonnte Ba^er, tote au<b au# anBern WrünBcn, für liniere '.Xu#gäbe ntebt gelten, hingegen beitü^te

Äarl W. Sefftng 1784—1786 CrempUire ber Srbrifftcn bon 1763, bte ohne ^loeifel bon bem ©er^

jaffer fejbft bunblorrigiert mären. Tiefe con fceffing ielbft noeb turrübreiiben 3ufä$e niib ©er*

ünbcrungcit Ber 'Jluigaben 1784— 1786 mufite in Ben Tcrt etufügen; Bie ikbrtgen (leinen Jlb

toeidmngcn Be# fbdtcnn Trude#, Bie jum Teil auf Bte SUilltiir Be« 3c$cr#, jun« Teil and) aut

Orrtiimcr Harl «efftng* juriidjufübren finb, bctlbic# i<b in bte a»tmerfitugeu. fo tafc Bern folgmBeu

abBrud, namcntlid» toa# Orthographie, 3nterbunltioit utib gleichgültige itfortfonnen betrifft, Bocb

im allgemeinen Bie Brüte 9lu#gabc Ber Stbvifften (1753c) ;u (MruiiBe liegt 1763c felbft murBe

nad' 1763b geBrudt ; Jtarl l! cffing jetoeb benüffte balB Cremblaic bon 1753a, balB fotdje bon I76i)b.

3o tnirben Bie erften ©riefe Obcnigften# bi# ©rief 12) nno ebenfo bie profaiitben abfebnitte Be#

22. ©riefe# 17k4 unb in Ben folgenten fahren nad) 1763 a, Bai Übrige nad? 1753 b geBrudt (r#

ntuft alfo tieffing feine ©erbefferungen für Ben geblauten lebten JtbBrsut in bcrKbiebene (i^cmblare

eingetragen babcit ]
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Ap**rto pectore ofHein pnra miseorauH. Nihil in con

M-ifiitia tatet, «|no«l aeriptoruui cnnicnlis oceulatiir.

(Eviler Brief. 0

21 n ben .fjerrn "f'.

Schon feit uicrjet)H Togen tjälte id) 3P,,cn ,\hren 3tuffoj * von

ben un gliicf lid)cn Ticbtern roicbcr jurfief fdjicfcu fönnen, lucil idi

ißn
3

gleich in ben crflcn 2lbeitben t>iirdj<\clefcn Ijattc. 2lllein id) glaubte

biefe eilfertigfeit mürbe nicht tjeleljrt genug laßen; roenigflenS nid>t 10

jreunbidjaftlid) genug. Teun nidit mabr, entroeber Sie hätten gcbnd)t:

nun roahrbaftig ber muß feljr viel müßige Stunben haben, baß er fid)

fo gleich Out barüber machen fönnen! ober: ja, in ber furjen 3eit

mag er audj viel gelefcn haben
;

über alles läuft er bod) roeg , wie

ber ^aßn über bie Atoljleit ! Tie eine SQemuithung iorooßl als bie ir»

anbre mar mir ungelegen; mir, ber id) io gerne immer befdjäftiget
4

fcheinen will ; mir, ber id) auf nichts aufmerffatner bin, als auf bie

Wcburthen meiner Jreunbe. Qd) mürbe alfo gaitj gemiß 3h r SBcrf

roenigftens nod) adit Tage auf meinem Xifdje haben raften (affen;

bod) Sie forbern es felbft ;uriicf, unb hier ift es. 9lun? aber ohne 20

Seurtheilung, roerben Sie tagend 211« roenn Sie eS nid)t fdjon müßten,

baß id) bitrchauS über nidjtS urtheilen will. 2iiollen Sie aber mit io

etmaS jufrieben fetjn, bas auf« hödtfte einer Meinung ähnlich fießt, io

bin id) 511 3hren Tienfteu. Sie jeigeu eine fehr meitläuftige 5öele}c»i-

ßeit, bie id) fehr hodi fdiäue, roenn es firnen anberS nid)t viel i'iübe 2.-.

1 [5Da$ Wotto au4 3»mmadnt4 fehlt 17H4 f.; bie crftcit ad?t Briefe haben 1784 nod? bie gement *

fame ttberfcfcrift:] Rettung be4 ttemniuft in aebt Briefen 2 ,\brc $nnbf$rift (17581

J fie (17581 ‘ bewältigt (175.UI.. i7*4J
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42 ®. <£. Eeßtitge Sdirifffen. Broeofer Cbeil.

gefoftet bat, ft« ju geigen, ©ott tuet#, roo Sie alle bie imgliicfticben

Siebtel" aufgetrieben haben! 2öaS für tragifchc Scencn sieben Sie

Abteil Sefent auf! ®ier fifet einer in einer einigen ginfternifj, unb

fiefjt bas Sidjt nicht, meines gleidb ihm alles belebet ; bort fdjmachtet

5 einer auf einem Säger, baS er feit fahren nicht nerlaffen. gener ftirbt,

fern non feinem ilaterlanbc unb feinen greunben, unter 'Barbaren, ju

melden ibn bie Gmpfinblidifeit eines ©roffen nermiefen ; biefer in feiner

'Uaterftabt
,

mitten unter ben Serouitbrern feiner
s
5liife, hu jjofpitale.

Tort febe id) einen meldjc ©rniebrigung für eud) il)r ©fttien!

io — — am ©algen; unb (hw einen, gegen melcheS ber ©algcit nod)

ein Äinberfpiel ift, mit einem Teufel oom SSeibe nerbenratbet. Tie

moralifdien 3»gs meldje Sie mit unterftreuen finb gut
;

ich hätte aber

gerotinfdjt, baf? fie häufiger mären, baß fie aus 3bre" ßrjäblungen

ungejinungcner flöffen, unb in einem minber fdhulmäfjigen Tone baher=

15 tönten. Sind) bas gefällt mir nicht, baf? Sie feine .Hlaffcn unter ben

unglürflidjen Ticbtern machen. Diejenigen, meldje fo ju rebett bie Statur

ltngliicflid) gemacht hat, als bie Slinben, gehören eigentlich gar nidjt

barunter, meil fie ung(ü<fli<b mürben gemefen fetjit, menn fie and? feine

Tidjtcr gemorben mären. 2lnbre höben iljre Übeln Gigenfchaften un=

ji> gliicflid? gemacht, unb and? biefe finb nidjt als unglüdtidje Tidjter,

fonbern als iüöfemidjter, ober menigftenS ab Thoren aujufehen. Tie

emsigen ,

1

bie biefen Stauten oerbienen, finb biejenigen, roelchc eine

unfdjulbige Ausübung ber Tidjtfuuft, ober eine alljueifrigc Sicfchäftiguitg

mit berfelben, bie uns geineiitiglidj ju allen anbern i'erridjtungen un=

25 gcfdjicft läßt, ihr ©liicf 511 machen ucrljinbert hat. Unb in biefem 9Jer*

ftanbe ift iljre Slnjahl feljr fleht. 3a fie roirb nod? flciner, meint matt

ihr uorgeblidjeö Unglücf in ber Stahe mit gefiinbeu Singen, unb nid)t

in einer uitgeroiffen gerne, bttreh baS SSergröffemngSglaS ihrer eigenen *

mit allen giguren angefüllten Älageit betradjtct. gft eS nidjt ärgcr=

30 lid), roenn man einen Saint Slinant, einen SJeufirdi, einen ©tintbet

fo bitter, fo auSfchmeifeub, fo oerjmeifelnb über ihre, iit 'Zlergteidnmg

anbrer, noch fehl' erträgliche Slrnmtb mintmern hört? Unb fie, bie

Slrmutb, ift fie beim etma nur baS Schicffal ber Tidjtcr unb nicht

oiel mehr and) aller anbern ©eiehrten? So oiel Sie mir arme Tichter

36 nennen fönneit, eben fo oiel toill idj glmen arme ÜBeltroeife , anne

1 Tie cmjtijt* (1735a] * figrtfn 11753 aIi. 17IMI
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Aerjtc, arme Sternfunbige x. nennen. AuS biefem ©eficfjtspuncte alfo,

mein .'öerr, betrauten Sie, roann id) 3hnen ratzen fott, 3ijre Wateric

etroaS aufmerffatner , unb oielleid)t finben Sie jule^t, baß Sie ganj

unrecht getljan hoben, ich roeiS uic^t roaS für einen gereiften Stern

ju erbichtcn, ber ftd) ein Bergnügcn barauS macht, bie Säuglinge ber 5

Wufen $u tprannifiren. Sinb Sie meiner Erinnerungen halb

fatt ? 2>od), noch eine. 34) finbe ,
baß Sie in 3hrfm Berjeichniß*

einen Wann auSgelaften hoben, ber oor jtoanjig anbern eine Stelle

barinne* oerbienct; ben armen Simon SentniuS. Sie fennen ihn

hoch roohl? 3<h bin je.
-1

io

3tutt)fer Brief.

31 n ebenbenf eiben.

SBahrhaftig, ich berounbre Sie! Ein Bcproort, an beften 9tadj=

bruef ich nicht einmal gebacht hotte,* legen Sie mir in allem Ernfte

jur Saft? 3ch fiird)te, ich fürchte, mir roerben über ben armen 15

Simon SemniuS in einen Meinen 3onf gerathen. Unb ba feiert

Sie es, baß id) baS §crj höbe, iljn noch einmahl io ju nennen, ob

Sie ihn gleid) ben oerleumberifchen , beu boshaften, ben meineibigen,

ben unwichtigen heiffen. 3lber lagen Sie mir bod), geben Sie ihm

biefe Benennungen, meil Sie feine Aufführung unterfudht hoben, ober 20

meil fie ihm oon anbern gegeben roerben? 3d) befürchte baS lefctere,

unb muß alfo ben armen SetnniuS hoppelt 0 beflagen. 2ßar ei

nicht genug, bafj ihn fiutt)er
,;

oerfolgte, unb muh fein Anbenfen auch

noch oon ber Aadgoclt befeinbet roerben? 3lber Sie erftaunen; fiuther®

unb oerfolgen, fcheinen 3hnen jroep Begriffe ju fepn, bie ftd) ioiber= 25

iprechen. Webulb! Üßann Sic roollen, io roill ich 3hnen olles erjagten

;

unb alibann urteilen Sie. Borher aber muß ich Sie um alles roaS

heilig ift bitten, mich nid)t für einen elenben geinb eines ber größten

Wänner, bie jemals bie ÜBelt gefeljen hot, ju holten. Suther 6
flehet

7

bep mir in einer fold)cn Berehrung, bafj es mir, alles roohl überlegt, 30

recht lieb ift, einige fleine Wängel an ihm entbedt ju hoben, roeil id)

in ber Tl)at ber Öefahr fonft nal)e roar, ihn ju oergöttern. 3Mc

1 ikrjctdjntffe [1784] 2 fearinn [fo regelmäßig 1784] 3 3$ bin k. (fc^lt 1784] 4 hätte,

[1763a. 1784] ' gebOpÜClt [1753] « Cutberu# [1754] 2 fte^t [I76.1»b. 1784]
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Spuren ber SRenfdjhsit, bie id) an üjitt finbe, finb mir fo foftbar, als

bie hlenbenbfte feiner 3?oUfommenfjeiten. Sie finb fo gar für midt

lehrreicher, als alle biefe jufamtnen genommen
; unb id) roerbe mir ein

SSerbienft baraus machen , fie 3hnen 5» jeigcn. *) 3ur ©öche

5 alfo! ScinniuS, ober roic er auf 2>eutfd) Reifet, 2cmid)cn, lag beit

2üiffenfd)aftcn in fflittenberg ob, eben als bas ÜÖcrf ber ^Reformation

am feurigften getrieben roarb. Sein ©cnie trieb ihn jnr römifdjen

®id)tfunft, unb mit einer jiemüd) beträchtlichen Starte barinne ocrbanD

er eine gute Äenntnife ber gricchifctien Spradje, roclcheS bamals nodi

tu etroaS feltnes toar. Sein muntrer Ätopf unb feine aöijfenfdjaften er=

roarben iljm bie greunbfdjaft beS iDicla liefet ho nS, melier ihn mit

ffiofeltfeaten überhäufte. Sa binuS, ber Scferoiegerfoljn bes föfelancb

tfeouS, bcfanb liefe bamals and) in 2öittenberg. 3roei) gleiche Äöpfe

auf einer hoben Schule merben fich leicht finben, unb J-reunbe roerben.

15 Sa binuS unb fiemniuS mürben es auf bie auSnehmenbfte ffieife,

unb id) finbe, baff amh bie barauf folgenbeit §änbel ihre fyreunbfcbaft

nicht gcenbet höben. 3m 3öfere 15B8 tarn cs bem SemniuS 1
ein,

5roet) Bücher lateinifcfeer Sinnfchriften brudfen ju laifen. Gr liefe fie

alfo unter feinem Planten bruden; er liefe fie in ÜBittenberg bruden,

20 unb brad)te fie oorl)er, roie id) cs hoch ft roahrfd)einlid) jeigen fann,

bem 3Rcland)thon jur '-Beurtfeeilung. ®icfe bret) Umftänbc, mein

.'Öerr, ermägcn Sic mol)l; fie beroeifen fd)on fo oiel, bafe SemniuS
ein gut ©eroiffen mufe gehabt höben. URelancfethou fanb nichts an

ftöfeigcS barinne, mie es SabiituS bem Jrucfcr oerficfeertc. 9iun-

25 *) 2o ! mufe ber fprcdien, ber ouS llebrrieugung mtb nicht aus £>eiidn=

let) lobt.

SluS biefer leptern Duelle finb, leibcr ein grofeer Iftcil ber lineingcfdiränfteu

liobfpriicbc gcfloiicn, bie Kittbcni uon unfern Speolonen betjgelegt merben.

®emt loben iljn tiidit and) biejcnigeit, beren ganjen, lofem (beipe unb ©br

30 geipe man es nur allpimobl aunicrft, bafe fie im (brunbe ihres .ficrjenS , nichts

meniger als mit iintbem jufriebeit finb? bie ihn heimlich oermiinfeben , bafe er

fid) auf llnfoftcn feiner Jlmtsbriibcr grofe gemacht, bafe er bie (bemalt unb ben

SHcidjtbum ber Jtirehe ben :)legcnten in bie £>änbe gefpielt, unb ben geiitlicheit

Staub bem meltlicheu
v
|treis gegeben, ba bodi biefer fo matidjc ..uihrhuiibertc

36 jenes Sflaoe getoejen?

> tarn r< Vicmnio [175:tJ 1 lüitr Jlnntnfitndi, »oit Karl £<frtuj au4frfldlt$ al4 *9Ctim. e*. tierf
"

iH’jrtcbnct, fehlt l7B;il

Digitized by Google



Umeijirr Urirf. 45

mehr würben fic bcfannt gemacht; aber fauni waren fie einige Sage

in ben igänben ber Lefer gewefen, als Luther auf einmal ein ent*

fetliches Ungeroitter roiber fie, nnb ihren Verfaffer erregte. Unb roar*

um? gaitb er etroa jene lascivam verborum licentiam barinne?

Diefe roärc oieHeid)t ju entfchulbigen geroefen, rocil fie ber Steifter 5

in biefer 3trt beS JiMfccS, SJtartial, Epigrammaton linguam nennt.

Cber fanb er, baj? fie giftige Verleumbungen enthielten, bie Gbve eines

unfchulbigen 'Jtcichften }u branbmnhlen ? ober fanb er gar feine eigene 1

'f>erfoit barinne beleibigt? Sein; alles baS, roefjroegen Sinnfd;riften

mißfallen tönnen, mißfiel Lut hem nidjt, weil eS nicht barinne an* io

sutreffen roar
;
fonbern baS mijjfiel ihm, was wahrhaftig an ben Sinn*

fchriften baS anftöfjige fonft nicht ift: einige Lobeserhebungen. Unter

ben bamaligen Veförbereru ber ©cleljrfanifcit roar ber Ghurfiirft »on

Ulaßnj 311 brecht 2
einer ber oornehmften. LemniuS hatte 3ßol)l*

thaten oon ihm empfangen, unb mit roaS fann fich ein dichter fonft 15

erfenntlid) erjeigen, als mit feinen 'Serien V Gr machte alfo beren eine

peinliche 'Stenge ju feinem 'Jtuhme ;
er lobte ihn als einen gelehrten

'fjrinjen, unb als einen guten Stegenten. Gr nahm fich aber wohl in

2ld)t, eS nicht auf Luthers llnfoften 51t thuit, roeldjcr an bem 311*

brecht* einen ®egner hatte. Gr gedachte feines GiferS für bie Sie* 20

ligioit nicht mit einem SBorte, unb begnügte fich, feine S'anfbarfeit mit

ganj allgemeinen, ob gleid) f)in unb roieber übertriebenen Sdpneidje*

lepen 3 an ben Dag ju legen. ®leid)roohl »erbroß eS Lut hern; unb

einen fatholifcßen fftrinjen, in Söittcnberg, oor feinem 9lngefid)te ju

loben, fchien ihm ein unoergeblidjeS Verbrechen. *) 34) bidjte biefem 25

groffen Staune fjicrburd) nichts an, unb berufe mich besroegeu auf fein

eigen 'J>rogramma, welches er gegen ben Dichter atifchlagen lieh, unb

bas Sie, mein §err, in bem 6ten Dome feiner Schriften, Ulten*

burgifcher 3luSgabe, nachlefen tönnen. .fticr werben Sic feine ©e=

*) (Je* war ben erften ^Reformatoren fetje id)wer, bem Weifte bcs '4?abft= 30

rlmms flänätid) ju entfagcn. Die Lehre 0011 ber Xolerauj, welche hoch eine

wcfeiitliche Lehre ber chriitlichen SRcligion ift, war ihnen Weber recht befannt, noch

recht behaglich. Unb gleichwohl ift icbe Seligion unb Sette , bie Bon feiner

Xoleranj wiffen will, ein Sabftthum.

* «8nt [1753»] 1 SUttrlu» [1753] 1 £<tmnd)kOfn [I763o] » [In STnmtrtun«. Don

Marl Lefrtng au$t>rü<flub als „Sininerf. b. 8trf.* brjncbiut, fc^lt 1753]
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(Innungen in ben troefenften 2Sorten finben
;
©efinnuitgen, roeldje man

noch bis auf ben heutigen Sag auf biefer l)ot)en Schule bepjubehalteii

fdjeinet. Luther bornierte alfo münblicb unb fchriftlid) roiber ben

unbebutfauien Gpigrammatiften, unb brachte cS in ber erften §iße fo

5 gleich babin, baß ihm Stubenarreft angefünbigt roarb. 34) hfl&e initiier

gehört, baff ein ’ipoet eine furditfante Kreatur ift

;

unb hier fehe

id) es« and). ÜemniuS erfdjrad befto heftiger, je unoerniutbeter biefer

Streich auf ihn fiel; er hörte, baß man allerhanb falfche iöcfd)ul*

bigungen miber ihn fdpnieDetc, unb baß Luther bic gaitje 2lfabemie mit

io feinem Gifer anfteefte; feine ftreunbe machten ihnt 2lngft, und pro=

Phejepten ihm lauter Unglüct, anftatt ihm 2)iutl) einjufpredjen
; feine

©önner mären erfaltet
;

feine 9iid)tcr mären eingenommen. Sid) einer

nahen Sefdjintpfuitg , einer unoerbienteu 2Jefd>unpfung ju entjieben,

roaS füllte er tf)un? 3)tan rieth ihnt jur fyludjt; uub bie $urd)t ließ ihm

15 nid)t 3eit ju überlegen, baß bie §lud)t feiner guten Sad)e uad)tl)eilig

iepn merbe. Gr floß; er roarb citirt; er crfdjien nicht;*) er roarb oer=

bantniet; er roarb erbittert; er fing an feine SBerbammung ju oerbienen,

unb tl)at, roas er nodi nidjt getl)an hatte
;

er oertbeibigte fidj, fo balb

er fich in Sidjcrheit fal)c; er fdiimpfte
;

er fcbinäbte; er läfterte.

20 Soll id) in meinen füitftigen Briefen fortfal)rcu, 3hneit mehr baoon ju

fagen? 3$ t»iu tc.

'

Briffcr Brief.

21 n ebettbenf eiben.

Gl)e id) fortfahre, fall ich Sfnum auf oerfdiiebene f^uncte ant-

25 roorten. 2Bof)l ! ®er erfte ift biefer : Sic behaupten bie Lobeserhebungen

*) SemtuuS* hätte, loic SllcibiabcS, ben bic Sltbcnicnfer jiirüdbcricfcn, uni

fidi gegen feine Slnfläger 311 Dertbeibiflcn, antworten rönnen

:

‘Buij&K, mv lyovux fiixijv C',iav rinotpvyfii’, (vor ipvytiv.

Unb alb man ben 2lkibiabe§ fronte, ob er feinem Itatcrlanbc (»», TtniQiiSi) nidn

30 sntrane, baß e8 gcredit fenn merbe, antwortete er: and) meinem SOhittcrlanbc

nicht (itj fi>,njiii). 2Bie Ieidjt laim c8 nicht ait8 Srrtlpini ober lluroiffcnbcit ein

fdjroarseb Stcindjcn für ein meiffcb greifen.

3n ber 9lad)rid)t, baß ihn feine SanbeSleute 311 lobe ocrnrtbeilt, fprad)

er: mir molicit ihnen seinen, bafi mir nod) leben. Gr ging 311 ben Lacebcmoniern

35 unb errente ben SItljeuieuferu ben befclitifdjen Sbrieg. Aeliau. XIII. c. 38 .

‘ bi« k. [fehlt 1784] 3 [Tie Xttmerfutig fehlt 1753 ]
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be? 21 1 b r e d) t ? 1 mären nid)t ba? einige geroefeu, roa? £ u t b e r n roiber

ben fiemniu? aufgebracht; fonbern oerfebiebne bittre 21n3Üglid)feiten

roiber ben unb jenen etjrlidjen ÜJinnn Ratten bas ihre baju bepgetragen.

Sie berufen fid) biefermegen auf be? 2)f atttjefiu? unb“ £utber?

eigenem 3
^eugnijj. 21 Ueiit roie fdjroer roirb e? 3bue» fallen, wen» Sic 5

biefe 3ln5üglid)feitcn in ben erften jroep Südjern, oon roeldjen allein

jefco bie :Ucbe ift, roerben erhärten fallen! 2Benn fiemniu? fpottet,

fo fpottet er über bie allergemeinften £aftcr unb Tborbeiten ;
er braudjt

niemals anbre 4
als poetifdie Flamen; unb ba? Seifjcnbe ift fein Tvetjler

fo roenig, baff id) ihm gar rootjl einen ftärfern Sorratb baoon ge- io

roünfdjt hätte
;

gefegt and), bafi ba? Sifjcben ti'bre biefe? ober jene?

2f)oren braufgegangen märe. 3d) behaupte alfo fübnlid), bafj fiem =

uiu? fo roenig ein Serleuniber ift, baff id) il)it nid)t einmal für einen

guten ©pigraminatiften galten fann, rocldjer ba? Salb mit meit freu

gebigern ^änben ausftreuct, oljne fid) 511 befümmern, auf melden ir>

empfinblid)cn Sd)abcn c? fallen roirb. 2lber liier fi»b fic ja, ruffcit

Sie, bie gottlofen 3innfd)riften, roeld)e eine foldie 2lbnbung gar rool)l

uerbienten. ,§at fic nidjt Sd)elll)orn angeführt? Unb füllten Sie

fie nicht gelefen haben? mein .fterr, id) l)abe fte ge

lefen
;

unb biefe eben jinb e?, roo id) Sic ermartetc, um 3f)nen uu= 20

roiberfpred)lid) 511 jeigen, mie unbillig bie 'lufbürbuugen roaren, roeldje

man bem fiemniu? 5 mochte. 2H a r t i a l bittet in ber Sorrebc

311 feinen Sinnfdjriften: absit ii jocorum nostrorum simplicitate

malignus interpres, nec Epigrammata mea scribat. — — Unb

bafj fte bep bem (Beper mären, bie oerbammten 2lu?leger ! Salb roirb 25

man »or biefent ©efchmeiffe feinen ©infall mehr haben biirfett!

ijebod) id) erjürne mich, u»b 311111 Seroeijeu braucht man falte? Shit.

£affeu Sie un? alfo gattä gelaffen anfangen; unb sroar bep bem

2)liba?. Ter Biang gebet
0

nach ben Dt)ren! Ta? Sinugebid)tc, bae

fiemniu? auf ihn gemacht hah enthält ungefebr biefe?: 3)i t b a ^

,

;to

iprid)t er; roann fchoit bei n $au?auf 3Rar nt orfeulen ruhte;

mann bu in bei neu Hafte.» gleich »enetianifdje Schäle

oerfchloffen hätte ft; fo bi ft bu bo<h ungelehrt, unb nid) t?

beffer ah ein Sauer. Tenn roa? bu bift, fann ber

* bc< 'Slbcrtud [1763] 1 unb auf [1753 b| J eißnr« (1753 ab. 1764] 4 itkntal« leine

anüre [1753 ab. 17841 » man Vetnnie [1763] ß geht [1763 ab 1784]
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gering ft e aui Dem ^ ö b c l fepn. 3Ben inus er roopl mit biefer

Sinnftprift gemeint paben? ©inen reiepen ©belmanu opne 3|»eifel,

beffen ganzer Serftanb ber (Holblluinpen roor; ober roopl gar, toenii

es bergleidpeit icpou bantalä gegeben pat, einen bunnnen ©rafen, ben

f> man mit feinem ^ofebauer oermengen mürbe, meint ipn niept baä

reidje .Uleib tenntlidp madjte. 'J(d), mae ©beimann? 28a£ Qraf?

,'öier ift ein ganj anbrer gemeint. 2>er Xicpter ift ein 'Dia jeftäts-

fcpäubcr, unb er meint niemanb geringem, als ben ©pnrjnrften oon

Sacpfen. 2Ben? T'cn gropnuitpigen ^opaitn fyriebriep?

io 38ie ift ba* möglicp? — — 'JJiöglicp
,

ober niept
;

furj es ift flar;

lefen Sie bod) nur bas Original:

In Midam

Extent marinoreis tibi splendida tecta columuis,

Et tibi vel Venetas arca recondat opes;

15 Aurifer et liitidis tibi serviat Albis arenis,

Serviat et eulti plurima gleba soli;

Multaque florentes pascant armenta per agros,

Tondeat et teneros rustiea villa greges:

Es tarnen indoctus; indes ? es rusticus idem;

Id quod es, e populo «luilibet esse potest.

Siun, finben Sie cs noep nidjt, bap ber ©purfiirft oon Sacpfen gemeint

ift? 0, Sie jinb mutproillig blinb ! ©lauben Sie mir nur, bie 3«le

Aurifer et nitidis tibi serviat Albis arenis,

ift niept umfonft. 'iBo piept beim bie ©Ibe? SBent bienet beim biefer

25 Jlup ? - - — 2)ocp cs fallt mir unmöglicp in biefent Zone länger

fortjufapren. 3'» ©rnfte alfo : fann eine 'Befcpiilbigung bospafter unb

jugleicp ungegrünbeter feijn? 'Bon allen ben übrigen Sinnfdpriften, bie

man ipm 511t Saft legt, roerbe icp ein gleicpc« fagen müffen. ©r ftpiU

bert einen Zpraio, meldier niept eper 3Jiutp pat, als bi£ er ipn aus

:to ben (»Häfern in fidp gegoifen : unb ba*J foll ber ©ommeubant in SBittem

berg iepn. ©r maplet einen Piabuliften ab, beffen nicpts bebeutenbeö

('iemäfdpe er ocrlacpt : unb mup ben .Hausier ißontamiö getroffen paben.

3luf ein cprliepeS ^rauenjimmer follen folgenbe feilen gepn

:

Cur vites semper commuuia balnea dicam,

»5 Quod sis nigra scio, quod seabiosa puto.

Unb ion* ift gleidjmopl flärer, alei bap biefee ein graiieiijimmcr fenn
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muß, loeldjeo nirgenbs als in ber Giitbilbung bes £id)tere aitjutreffen ?

.\jatte bentt SKittenberg bnmale> öffentliche Söäber, meldje bas SDiannSoolf

unb bas Frauenzimmer ohne Unterfcheib
1

zugleid) befudjen burfte ?

Über ßut berificidjen jemals eine diriftlicfje Stabt gehabt? Erlauben

Sie mir alfo , mein §err, baß id) bie übrigen itormiirfe non biefer 5

Ärt übergehe; unb fließen Sie, roenn Sie föntien, in ben erften jroet)

'Hiidjern ftärfere
2 unb ber SBahrßeit gemäßere ®enfpiele auf, um mich

zu überzeugen, fyinben Sie aber bereu feine; io feint Sie gelehrig,

unb erlauben, baß id) Sie überzeugen barf. Sollen Sie mir ctman

einroenbeit: Semuius fönne allcrbingS auf ben unb jenen gezielet
3 10

haben, ob es uns gleich jetso,
4 incgen Entfernung ber $eit, unb aus

'JJiangel geroiffer flehten 9fachrid)ten, unmerflich toäre
;
genug, baß bod)

bamals feine Stidje geblutet hätten, mie man aus bent 3«ugniffe ber

3eitoermanbten fehen fönne. 3d) will mich biefeS zu toiber=

legen nicht babeu aufhaltcn, was ich uon ben Wrenzcn einer erlaubten 15

Satgre hernehmen fönnte; fonbern ich will ttiid) gleid; ju bem 3eug=

iii ie felbft tuenben, auf melcßeS Sic fid) berufen. Üaffeu Sic uns alfo

bie Stelle auS bes 'JJlatthefiuS ^rebigten über bas £eben uttfers

Luthers näher betrachten. ,vjier ift fie: „3m 38 3<ir 1 1) c t fid)

„berfür ein 'V 0 e t a ft e r , Simon ßemdjen genant; ber fing 20

„an, tiiel guter ijeut mit fd)en blichen unb left er liehen

„Werfen ju f d) nt e h e n ,
unb bie g

r

0 f f e n Verfolger bes

„G 0 a 11 g e l i i mit feiner 0 e t e r e t) zu greifen, and) unfern

„£octor in feiner tfranfßeit zu oerhöhnen, bazu ihm

„groifer Veut $>erroa übten Lj a l f f c n , baß f 0 ch e Sd)tneh : 25

„f d) r i f t c n ge br lieft, unb heimlich attSg eftreuet mürben,

„mie and) biefer fcemniuS f) e i’ it ad) eine iWifiattifcbe unb

„greuliche i'efterfdjrift, bie er ben ftureitfrieg nennet,

„bem heiligen G ß c l’t a it b unb ber ftircßeubiener Ehe, unb

„0 i e l erbaten grauen ) u U 11 e h r e n ließ auSgeßen ?c." 9US 30

-Jjrebiger, bin id) hier ntit bem guten SJiatthefius redjt moßl ju=

frieben, aber als ('Jefcßichtfchrciber gar nicht. Eine einzige 'ünmerfung

mirb feine ('Haubroiirbigfcit oerbäeßtig machen. Gr fagt, fiemnitts

habe Suthern in feiner Zlranfheit oerhöhnt. 2Bo finbeti Sie in ben

erften zrcet) Sticßern bie geringfte Spur baoon? Sudien Sie, fo oiel 30

> Untorj^tt» [IJS4J > Mrtrf (l7Ur 17»4) • goult (iffsnii. i;8«| < jr*i, (t»M)

trffitig, fämtltthf StbriHrn. V. 1
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Sic roollen! 3)i nttbcfiu«- begebt Ijier ein tögfteronprotcron, welches

gar nidjt fein ift. Sentit tu 3 Ijnt Sutbers eher mit feinem SBorte

im iüöfen gebad)t, als bi-? er es an '\t)m erl)ohlte. Jas Sinugebicfjte,

auf welches iDlattfjefhiS fjicr jielt, ftef)et in bau britten itud)c, in

5 welchem frcij(id) febr nie! nichtSmürbige Sachen Heben, bie aber burdfp

aus nidjt jur llrfadtc feiner l'erbamniung fönnen gemacht werben,

roeit er fie erft nach berfelbett ben begben erften 'fiüdjern begfügte.

(SS ift jmar fo fd>mußig unb fo nieberträdjtig, baf? ich midi mehr als

bie begben erften feilen, weldjes folgenbe fiub:

io In M. I.utlicnim

Ipse dysenteriam pateris clanmsque cacando

Quantque aliis optas ovenit illa tibi etc.

aujufiibren fdieue: mann es aber and) nod) fdmmfciger, noch niebet-

trädjtiger märe, fo mürbe cS bennod) bem 'JDtattbefius feljr übe!

lö ju nehmen fegn, baf; er ben SeutniuS »erhoftt ju machen, ju galfcb-

beiten feine Zuflucht nimt, unb baSjenige jitnt .öauptoerbrecbeit madit,

was itidits als bie SlUrfung eines »erbitterten ('lemütbs mar. 3M er

fid) aber I^iex auf bau fahlen 'Vferbe finben läfjt, mie fann man ihm

in ben übrigen trauen? Serben Pie fdjäublicbcit unb läfterlicben Serie

io auf oiel gute Satte, nicht eben io crbidjtet, mciügftens ju früh »ormcg

genommen fetm, als bie Scrböbnung beS fronten Sutbers? Unb

fie fiub es and) allcrbings, meil, maS id) fdion mehr als einmal ge=

faget ’ b«be, in ben ganzen bepben erften SBüdjent feine Spur bauon

anjutreffen ift. (*s bleibt alfo and) in biefem 3eu0niffe beut Sems
25 n ins weiter nichts jur Saft, als baf? er, mie 'JJl a 1 1 b c f i u S fagt,

biegrojfcit Verfolger besöuangeliimitfeinerißoetcreg
gepriejen bat. 3lber auch bas ift nid)t eigentlich mabr, meil er bat

(Sburfärften Jl l bredit jmar lobt, aber ftets bloß als einen Scförberer

ber '-ilUficnfdjaftcn unb als einen ikfdpißcr ber (belehrten, welches

:so aud)trra SittuS unb öutteu getbau haben, niemals aber als einen

^einb ber bamals neu auffeimeubat reinem Sehre, Staunt baß er

ganj »on weiten, fo oiel id) midi erinnere, au einer einzigen Stelle,

auf feine Siebe gegen bie alte Religion jielt — i'luf ihren erften

(iiumurf, mein &err, glaube 3
id) 3ht,cn fltfo genug getbau ju haben.

3ä ,'cd) hätte nod) ben wogten jn beantworten, allein id) will cs
3

lieber

• fjifäflt (ITT.^ab. 17* 1 1
•’ fllauMf Jl75:ia1». 1781] J ibtl (I7.VJ1
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uerfparcu unb Sie argivohnen laffcn, baf) id) nid)t fogleid) ctivas ba^

gegen erioiebern fönute, als burd) einen unbänbig langen 33rief ^lire

3lnfiiierffamfeit idjivadfen. bin jc.
1

Bicrfer Brief.

31 n ebenbenf eiben. r>

3d) bin 3bnen nod) bic 3fntroort auf einen jioeiften (Sintviirf

fdjulbig. Sie behaupten, SiemniuS höbe feine Sinnfdjriften ver=

ftoblner SBeife bmefen (affen; id) hingegen h«be gefaßt, cS fei) t)öd>ft

loabrfdjcinlich, baft er fie beut Df e I a n d) 1 1> o n vorher jur tBeurtheilung

übergeben. Sic berufen fid) auf ein Schreiben beb lefjterit an ben ln

(Shurfiirften, beffen 3nnhalt Sccfenborf anführt; unb id) bin fühlt

genug eben biefes Sd)reiben für mich ju gebrauchen. Diel a licht hon
idjreibt alfo an ben (Shurfürften, loeldjem offne $rveifel £ u t f) e r biefe

Mleinigfeit auf ber aller) chmcirjeften Seite vorgeftellet * hotte
:

„2Bas

„er babei) verfchen höbe, fei) ohne SBorfah gef (heben ;
&emntti* höbe ir»

„ihm für feine enuiefene ÜBohltbaten fd)led)t gebanft, unb ihn felbft

„an jivei) Stellen fct)r fdjimpf tid) burdjgcjogen. (Sr habe bic Sinn

„fchriften nicht eher ju feben befommen, als ba fie ichon abgebrueft

„getoefeit. üBeil er viel 2lnjttglid)feitcn gegen 'fkioatperfonen bariunc

„gefunben, höbe er bem üeifaffer fogleid) Stubenarreft aufftnbigen 2«>

„laffeu, unb fei) SBiUenS getvefen, ihn ju relegiren. 9(18 er ben £ag

„barauf gar ocrfdjiebenes angetroffen, ivaS beut Ghurfilrften unb £mtb

„grafen jur SSertleinerung gereidie
, höbe er ihn roolleu in SUcrfjaft

„nehmen lafjen. £emniitS aber fei) iljiii mit ber glud)t juvor

„gefommen
;
man höbe il)u öffentlich oorgelabcn, unb ilfii enblid;, weil 2i>

„er nidjt crfctjieiien, mit Sdjimpf von ber hohen Sdfulc verbannt. (Sr

„bitte alfo ben (Sburfiirften, eS ibm nid)t übel ju beuten, bah er wegen

„ber vielen afabemifd)cn ('lefd)äfte , bie Simifd)riften bcs Semiiiue

„nicht gleich burdjgelefen , unb baS ums ber (Shre bc$ Glnirfürften

„barinue nachtheilig fei), uid)t gleid) gefunben hohe. Dian foKe cs :«»

„ihm nidit jurechnen, baf) fein Schioiegerfohn, wie man vorgebe, bem

„Sructer bic Sinnfd)riften ju brurfen angeratheu, unb nod) bic Yiigen

„hinjugefügt habe, baf) fie von ihm, bem Df clancbtliou, gebilligt

1 bin n*. [Kbit 1784] 2 borgeftdlt [17*i3nb. 17811
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„mären" — — Sagen Sie mir aufrichtig, mein .'öerr, fiingt bicfe®

nicht ooUfoinmen, roic ba® ßetnäfdje eines Sllanncs, ber ftd) gcbrungen

entfchulbiget ,
unb eigentlich nicht roei® um® er fagen foll ? $ch barf

fluten bcn Gharaftcr be® Welattdjthott® nicht lang fchilbern; Sie

5 feinten ihn fo gut als ich. Irin fanftmütljiger ehrlicher Wann,

ber mit [ich anfangen lieh mas man molltc, unb ben befonbers Sn t her

lenfeit tonnte, tuie er cs nur immer münfdjte. Sein Reiter »erhielt

fich 511 Luthers fetter, roic Luthers ©elehrfamfeit ju feiner We=

lehrfamfeit. Bach feiner natürlichen 'Jlufrichtigfcit mürbe er es gcroiß

10 frei) befannt haben, baß er in ben Sinnfdjriften bes Sentniit® nicht®

anftößige® gefunbeit, meint £ut her nicht gcroollt hätte, baß er etnm®

barinnc finben follte. Gr hatte non ber Ginfidß feine® $reunbe® fo

hohe Begriffe, baß fo oft fein Berftanb mit £11 1 her® Berftaube in

GoUifion gevietl;, er ben feinigen allejeit Unrcdjt haben ließ. £ nt her®

i-> 'Jlugett toaren ihm glattbmürbiger, als feine eigene. Sie fcfjeit es hier.

Gr ließ |lch nicht allein Schmähungen miber feinen £anbe®hcrrit
1

in

ben uttfchulbigen Sinnfdjriften non ißtn meifen, fonbent ließ ftd) fo

gar überrebett, baß £emiiiu® auch ißn felbft nicht oerfchonet habe.

Butt aber biete
s

id) bie fcharfßdjtigften Slitgeit auf, mir biefe jroet)

-0 Stellen nur mit ber aQergcringfteit 2Öahrfd)eiulid)feit 511 jeigen. Ta®

fittbe ich mol)l, unb finbe es auf beit meifteit Seiten, baß £cmuiu®
ben Weland)thon lobt, unb baß er ihn and) uod> ba lobt, ba er

toiber alle 'Jlnhättger bes Vutber® bie giftigften Spöttereiten atts.-

ftrömet. Gr fdjiebt alte Sdmlb auf bcn Sabiuu®, meil fie bod» auf

2ö jemaubett muß geflohen feint. 2Ber aber fattn fid) roohl einbilben,

baß biefer feinem Schtoiegcroater einen fo Übeln Tieuft habe leiften

mollen;' SBcnigften® , rnenti er es gethan hat, fo muß man ißm fo

uiel 9led)tfd;aßenheit jutraucu, baß er etmaS ganj gleidjgiiltige® ju

thutt geglaubt hat. Gr muß bie Sinttfchriftcn feine® Areuitbes für

‘V) etroas unfdntlbiges angefehen haben, bas 0011 nid)t® meniger als ge^

fährlichen folgen feh» fönne. Unb audh aisbann habe ich fd)on oiel

gemonitcn. Gbett fo unßhulbig al® ße bau Sa bi tut® gefchienett,

eben fo unfdiulbig haben fie auch bem 9)1 clandjt hott fcheinen Fönnen

;

unb er felbft ift cs nicht in 2lbrebe, meil er um Berjcihung bett bem

3ö Ghurfürßctt bittet, baß er bas 2lnftößige barinne nicht foglcidt roaftr=

* £iinb#hcrvn [1763 ah. 1784) 2 bitte [1763 ab)
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genommen. C roabrl)aftig, 100 eS nidit gleid) in bic Singen füllt, roo

man cS lange fliehen tnub, ba ift es feiten in ber 2t)at anjutreffen!

i£od) id) beftnne inid), bab id) einmal red)t freijgebig mit 3b I,ei ’ oer=

fahren will. SSenn id) 3hnen jugebe, bab in ber Tl)at alles ohne

Billigung beS Seeland)! 1)0 nS gebrueft roorben, roarum b«t mau ben ö

S a b i n u S nid)t pr Slerantroortung gezogen ? Xiefem, nnb nidit bem

SemniuS, ift bie Uebergefytmg ber (Senfur ppfchreiben. liefen

ftrafe man, menn anberS, es fett nun burd) feine StoSljeit, ober burd)

feine SJadilüfiigfeit, ein ftrafbareS 93ud) pnt SSorfcbein gefommen ift.

3d) fagc mit gleis ein ftrafbareS Such, beim menn eS ein gleidjgiiltigeS in

geroefen ift, roie id) in meinem oorigeti 33riefe erroiefen fyabe, fo ift

meber bem einen nod) bem aitbern, bem SemniuS aber am aller;

menigften, ein üBerbrcdjen aus SBerabfäumung einer Zeremonie p
machen. llnb mehr als eine Zeremonie märe eS nidjt geroefen. — -

©S ift mir red)t lieb, baß id) hier abbredicn fann; beim mabrfjaftig tr>

baS itertljeibigen roirb mir fauer, menn id) ctroaS allpleid)te$ ju oer=

tfjeibigen habe. 34) bin tc.
1

fünftel’ Brief.

Sl n ebeubenfel ben.

3d) fann alfo in meiner @r$ehlung fortfabren '< — — 3d) fdjlofi 20

meinen jroenteit 33rief mit ber glucbt beS SemniuS. Sagen Sie

nidit, bab ilp biefe gludit meineibig gemacht hat, nnb bab er oermöge

beS ©ibeS, ben er als ein afabemifeber SMirger geleiftet, fein llrtbcil

*

hätte abmarten follen. Söenn id) augcnfdjeinlicb febe, bab mir meine

9iid)ter bie Weredjtigfeit oerfagen roerben, fo entfliehe id) nicht meinen 2i>

Pächtern, fonbent Xtjrannen, menn id) ihnen entfliehe, ©in aufgebrachter

Sutber mar alles p ti)uit oermögenb. Siebenten Sie; feine bliitbe

föifce gieng fo rocit, bab er fid) nidjt fcheutc in einer öffentlichen, an

bic ttird)tf)üren angefd)lagenen Sd)rift p behaupten: ber flüchtige

23ube, mic er ben S e in 11 i u S nennt, miirbe, menn man ihn be*W
fomtnen hätte, n a d) allen 9i e d) t e n billig ben Ä 0 p f n e

r

l obren l> a b e n. 3)en Äopf? nnb roarum? Sßegen einiger elenben

Spöttereoen, bie nicht er, fonbern feine Slueleger giftig gemacht batten '<

• 3$ bin K. (fcbls 178«! ’ llrtbcl [17i3at». 1784|
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3 ft ba* erhört? Unb wie (jat Suther fagen fötinen, baß ein '^taar

fatt)ri|d)e 3üge gegen ^viuatperfonen mit bem Seben $u beitrafen

mären; er, ber auf gefrönte Häupter nid)t ftußelte, fonbern fdjimpfte

?

3n eben ber Schrift , in welcher er beit (Jpigrammatiften »erbammt,

5 roirb er jum ^aSquidanten. 3d) mit! feine 3iieberträd)tigfeiten eben

fo roenig roiebcrbohle», als beS SemniuS feine. So oicl aber muff

id) fagen: was SemniuS hernad) gegen Suther n roarb, baS ift

Suther f)ier gegen ben (iburfiirften non Dtapnj. — — — Sott,

roaS für eine fcßrcflid)c Scction für unfern Stolj! SEBie tief erniebriget

10 3otn unb Dache, and) ben reblidjfteu, ben beiligften Dlann! Slber,

war ein ntinber heftiges ©einiithe gefdjidt, baejenige auSjuführen, roaS

Luther ausführte? ©eroift, nein! Waffen Sic uns alfo jene weife

Vorfidjt berounberii, roeldje and) bie gehler ihrer SBerfjeuge ju brauchen

meis! Tiefe gcbadjte Schrift bcS V u t h e r S roarb glcid) nadi

15 ber glud)t be$ Semniu? augefchlagen, unb jog feine öffentlichen ge

riditlidjeit Vorübungen nach fid). Ter öerr V l'°T- Stappe hot i
ic

uns in bem brüten T h e i l feiner 3i a d) l e f e aus einer .<c»aiib=

fdjrift mitgetheilet .

1 Sie finb roertb gelefen 511 roerben, unb ein ^aar

’lniiterfungen bie id) fogleid; barüber machen will, roerben 3 hi>en

20 baju erroccfeu. Tie crfte ift biefe: man läßt baS Verbrechen beS Sem-
it i u S bloß barinne heftehen, baß er in feinen giftigen Verfen oiel

el;rlid;e Sente von allerlei) Staube angegriffen habe. US ift hefannt,

baß bainalS Di e l a n d) 1 1) 0 n alle afaDemifdie 3lufchläge beforgte, uuD

auch in biefem* ift feine befannte Vehutfamfeit beutlid) ju fpfireu.

25 Ur gebenft ber Sobfprüdje DeS Ghurfürfteu 3llbrcd)tS, berentroegen

Suther baS meifte Sennen machte, mit feinem ©orte. 3iod) »ich

weniger fagt er, baß SemniuS ben SanbeSherrn angetaftet höbe.

3u bepben roar er ju fing
;

jenes hätte einen blinbeu $aß »errathen

;

unb biefeS ftanb nicht ju erroeifen. Dieine jroepte 3lnmcrfung roirb

3n 3h"(it seigen , Daß mau bei) biefem '[trocefic tumultuarifd) »erfahren.

SemniuS roirb nicht, roic gewöhnlid), ju brei) »crfd)iebenenmalen,
s

fonbern glcid) auf baS erftemal peremptoric citirt, unb ber Termin,

ben man ihm feßt, finb ad;t Tage. Tiefer Umftanb, follte id; meinen,

»erräth mehr eine Suft ju uerbannuen
,

als ju »erhören. SemniuS
35 erfchien, roie man leidjt beiden fann, nicht, unb roarb alfo öffentlich

1 mitjjrtbnlt. [1753 *1». 17911 2 fcicfrit [1763a] * intfcbütniimialcn, [1753 ab. 17941
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contumacirt unb feine Delegation warb auf ben achten Sag barnad),

als ben 1 3ten Julius, feftgefeßt. $n bein Dnfcßlage, in meinem inan ihn

contumacirt, wirb gefagt, man Ijabe ißm in ber Imitation frei)gcftellt,

entmeber felbft, ober burd) einen Veoollmäditigten ju erfdjeinen. Mein

biefes ift falfcß; er ronrbe andbriicflid) in eigner ^jerfon oorgelaben, 5

unb es ift befonber«, baß man fid) and) nidit einmal fo oicl 3rit ge ;

nommen bat, biefe .Hleinigfeit nadjjufelieu. Sie Delegation ging alfo

ermähnten Sage« oor fid), unb ber 2lnfd)lag woburd) fie befannt ge=

macht mürbe, ift in fo heftigen DuSbrücfeu abgefaßt, baß Sem n in«

nothroeubig erbittert werben mußte, tsr war oon Wittenberg nadi io

,'öalle, ju feinem Dicicen“ bem 3 Dlbredjt 1
geflohen, unb hier fanb

er ooQfommene Jfreghcit, feine ^einbe uad) bem Spridjworte: Per

qiiud quis peccat etc. 5 ju beftrafen. Sie bet)ben erften Viicßer feiner

Sinnfcßriften waren in Wittenberg oerbranitt worben
;

er lieft fie alfo

wieber auflegen, unb fügte ein Dritte« 23ud) h*»iu / worinn 0 er bie ir>

«träfe, bie er ooraus empfangen hatte, redit reid)lid) ju oerbienen

fud)te. Vogt fagt, biefe jmepte Auflage fei) in SJafel gebrurft worben.

3d) habe fie eben oor mir, fann aber nicht bie geringfte «pur baoou

eutberfeu , weil ich gar feinen Crt benennet 7
fiube. Sa ich be« »r.

Vogts einmal gebaeßt habe, fo merfen Sie boeß biefe« oon ihm, baß 2<>

er aud) einer oon bcucn ift, welche, jum Dadßbeile ber Wahrheit, in

Der erften DuSgabe Schmähungen miber ben (i'hurfürften oon Sachfen,

roiber fiutßern unb aubre Wittenbergifdfe Vrofeffore«, finbeu. Luther«

ift mit feinem Worte barinne gebadß, unb wo« er in bem britten

Vud)c wiber ihn hat, muß mau burd)aus nidit auf bie Decßnintg ber 2«

jwei) erften fehreiben, unb alfo jur Urfadie ber Verbannung madien.

Ser §r. 'fßrof. Mappe befchreibet, in bem oierten Sl)eile De« an

gejogneit Werfe, bepbe Ausgaben fet)r forgfältig ;
unb idi oerweife Sie

Dal)in, um mich bei) befanuten Sachen uid)t aufjuhalten. C?« tßut mir

aber leib, baß ich eben baS oon ihm fageit muß, was idi oon bem dt*

.'örn. Vogt gefagt habe. Von ber Apologie De« V e m n i u «

,

weldie

uad) bem britten Vucße heran« fam, werbe idi gleichfall« nid)t« ge=

beuten, weil fie gißten fd)on au« bem « d) e 1
1 h o r u genugfam befannt

ift. 3d) eile oiclineßr auf ben §nrenfricg, wie ißn 'DJattßefiuS

‘ brm [1753 ab. 1784] * «ilccna« 11783] 1 Nu [I753ab. 1784] • Slbrrtit« (1753|
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nennt, unb rühme inid) im oorau*, baß ba?, roa* id) baoon fagen

roerbe, burdjau» neu fenn roirb, roeil .fjr. ^rcijtag nnb aitbre 2füd>er=

fenner einmütig gefteijen, bah oon biefer Sdjrift, rooooit fie aud) nidjt

einmal ben eigentlichen Xitel roiffen, überall ein tiefee Stillfchrocigcn

"> fei) — — Spinnt Sie fidj aber nur nicht umfonft, mein ßerr. 3*
roerbe Sie auf biefe? Eonfect noch acht Jage roarten taffen, unb ^ter

abbrecheu Xod) id) habe ja nod) eine §anb breit 'fUafe; roarum

fall ich biefen lebig taffen ? SBill mir benn gefdjroinb nidjt* ein=

fallen ob fugam vacui? Jod) ja; id) roill 3b 1'«» nod) fugen, bah

10 man unter ben Jlicbt?roürbigfeitcn bc* britten Such* and) nod) hier

unb ba eine artige Slnefbote antrift. iDiefc jum (Stempel, bah E r a ? =

m u ? ben 3- 3 0 11 a $ oratorem sine granunatica genennt l)at. C id)

bitte Sie, taffen Sie biefen ©infaH nicht tn-> Skrgcffcn gerathen
;

er

ift alljnartig, unb auch jehiger ßeit nod) braudjbar. SJcfimten Sie fid),

15 roie roir uor einem 3ahre über bic ,'öerrn
1 ** unb** ladjten, roaun

fie mitten in ihrem oratorifd)en ffeuer, bet) Sßenbungeit, bie eine*

(iicero roerth roaren, ben ®onat oergeffen ju haben fdjienen. (Sine

sJ)laulfd)elIe bie ber gute ^riScian in einem ^Janegtjrico befam,

ärgerte nn* mehr, at* Stenner bie dJlaulfcheUe im Eib geärgert bat.

20 Erlauben Sie mir alfo, roenn ich biefer Herren etroa einmal gegen

Sic ermähnen foUte, bah id) ben einen ben — — fdjeit, unb ben

anbern ben — — fdjen oratorem sine grannnatica nennen barf

— — 9lun habe id) 3*it 511 fdjlieffen, roenn ich meinen gchorfamen

Wiener nod) ohne 2lbfürjung herbringen roill. 3<b bin ’c.
s

25 ^>cd)ster Brief.

21 it e b e n b e n f e l b e n.

E* ift mir lieb, bah Sie fid) auf bie 'Jiadjridjt, bie ich 3haen
oon bem fo genannten öureufriege geben roerbe, freuen, E* ift un=

roieberfpredtlid), bah feine Seltenheit auffcrorbentlid) ift, unb baf) man

30 nicht* baoon roci*, al? ba? roenige, roa? dllatthefiu* baoon jagt.

Setnniu? brohtc am Enbe feiner Slpologie im iiorau? bamit, nnb

ocriprad) bie Elreucl be* roollüftigeu
3
ätfitteitbcrg? auf ba* fdjredlidjfte

barinne aufjubetfen. Er oerfidierte, bah er fel)r roobl baoon unter

1 $crvcn 11784] 1 3$ bi” W- 1784) J froUufttgnt 11763«]
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richtet wäre, weil er $eit fein« 2lufenthalt$ in 3i$ittenberg
, vielen 1

Wefetlfchaften bepgemohitet , in welchen er oon bent mtb jenem biefeS

imb jenes ipauSgchcintniß erfahren hätte. Mein mit biefem 33efennt=

niffe Ijat er fidi Schaben getljan, toeil wahrhaftig bas Wefchroäße

afabemifdjer SBiiftlinge, welches* ohne Reifet feine OJefeQfdjafter waren, ;>

eine fd)lcd)te Quelle ber 2Bahrl;eit ift. Qod) was befümmerte er fid)

um bie Sßaljrheit? ßr fudjte bloß feine 3iMebcrfad)cr uerfiafjt ju madjen.

mtb ihnen Sdjimpf unb Schaube in einem weit reidjlichern iDlaffe, als

er poit ihnen befommen hotte, mieber jiijumeffen. 3<h raunte es 3hnen

ein, baß er grofmiiitbig mürbe getjanbelt haben, mann er fid) nicht $11 io

rächen gefucfjt, foitbern, in feine eigne fEugenb eingehüllt, bie i){ed)t=

fertigung ber 'Jladjmclt ermartet hätte. Socß mie nielcn ift eS gegeben

fo großmitthig ju hanbeln? Unb gehören bie 35id)ter unter biefe

wenigen? Sclbftsjoraj, ber fid)
3
gelaffette ö o r a } , fagt: Xetn fei)

ber §immel gnäbig, ber mid) angreift! 15

Flebit, et insignis tota cantabitur Urbe.

©in jeber mehrt fich womit er fann; ber 9Bolf mit ben gähnen; ber

Dcßfe mit ben Römern: unb bie 'Jlatur felbft lehrt es fie. 2?er er=

Sürnte Geroius broht mit ©efeb unb llrthelit, nttb bie feinbfelige

Ganibia mit ®ift: 20

Ut, quo quis valeat, suspectus terreat.

Soll ber arme 3>id)ter nur allein feine
4
SBaffett nicht brauchen? Unb

finb bie mit (Geißeln bemafiteten SatnrS, bie ihnen 3lpoU jur 3k=

bediing gegeben, nicht bas einzige, roas fie nod) ein wenig in Slnfehen

erhält? 9iod) beffer mürbe es mit fie ftehen, mann bas ilgcambifdie 25

bleheimitiß nicht perl obren gegangen märe, einen $einb burch Stichel

reben fo weit ju treiben, baß er aus SBerjmeiftung jtiin Stride greifen

muß. $>a! .fja! kleine .fjerrn Shoren, ich wollte aisbann ben ä5?alt>

feßen, in roeldjem itidH ein jeber 3taum, menigftcnS einen ooit 3hUC11

hätte reif roerbeit laßen! :io

In ntalos asperriinus

Parata tollo cornua

:

baeßte alfo and) £e tutt in 3, unb wer weis ob mir itid)t aud) bephe

eben fo gebücht hätten? halfen Sie uns auf feine Üiigenb ftolj thun,

1 pUI ( 1763] * wcltttf fl764f J fpon £<ut»manii unnötiger peränfccrt tn] fonit
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bie luiv noch nicht haben jeigen föitnen. (sin bcleibigter '-Dienfcb ift

ein 'Dientet)
;

uitb ein beleibigter ffSoet

1

ift ee gehoppelt. Tie 9tadjc

ift fiiffe, nnb Sie foflen es gleid) an einem (leinen (Krempel fetjen.

^d) miß hier meinen örief fdjliefien, nnb Sie noch adit Tage auf

r> mein Slnefboton* märten taffen. Uttb roarntn ? §at uns bod)

ihre i'iabemoifeti Schroetter febon bremnal adjt Tage oetgebenS auf

ihren 33efud) märten taffen. 5lber, merben Sie tagen, roaS geht mid)

meine Schroefter an? — — Äber hbrcit Sie cS beim nidjt, baff ich

mid) radten roitt? Sehen Sie mobl!

io s>irbtitiirv Brief.

91 n cbenbenf eiben.

Sehen Sie, mein jjerr, baß Sic noch rachgieriger ftttb als ich ?

'\dj wollte nichts als eine Tkrmgrung 5 mit ber anbern pergelten; Sie

aber beftrafen meine 'Dörfern) burch bie boShaftefte 9luSlegung, bic nur

15 fann erbadjt merben. 3d) taffe Sie auf meinen §urenfrieg märten,

meit unS „’fbre Jungfer Schmcfter auf ihren Kefitd) märten [aßt. (rin

artig (rompliment! feßen Sie hiuju ;
unb Sie haben rec^t. So geht

e* einem 'gehanten, roenn er galant thun mill. 9lber roo Sie biefe

Slnmerfung nicht bei) iich behalten haben, unb mo Sie mid) nod) roeib-

2') (idhen Spötterepen be*roegen auSfeßen
; fo fehen Sic fid) oor! Tod)

oiellcid)t brohen Sie mir nur, um einem langem 2luffd)ube oor-

•nibauen, unb 3hre fdjon bcleibigte Deubegieröe oor fernem 'Ke=

leibigungen ju fiebern. Kenn baS ift, fo mag «<• fcmi. (rs roiro mir

ohnebem $ur Saft, eine befonbre Dacbridit langer alleine
4

ju roiffen,

25 unb Sie mürben fie nunmehr lefen miiffen, menn Sie and) feine Suft

bajtt hätten — — Unfer .fjurenfrieg alfo ift eine fleine Schrift in

Cctao auf brep 'Kögen ,
unb hat folgenbe 'Jlufidnift : Lutii Pisaei

.Invenalis Monaehopornomaohia. 'Ko unb mann fie gebrueft morben,

finbe id) anher* nicht, als mit ben Korten: Datum ex Achaia Olym-

:to piatle nona. metrfie gleichfalls auf beut Titel ftehen, angenterft. Schon

hieraus fehen Sic, baß fie fMattfltfiuS felbft oieDeidjt nicht gefehen

hat, meit er fie fdjleditmeg ben »urenfrieg nennet, anftatt baß er

1 'fJOftc |176:»J
1 intin '.Imftctnt {17511) mciittr .Hmftetrn (1781) * iD vuv,au«fi f 17841
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fie beit SiöndjMjureiifrieg hätte nennen füllen. Tiefe 2(uffd)rift,

füllte id) meinen, nnb ber 3llfa& bes 'JJiatthefiuö, baff cö eine

2d)anbfd)rift toiber ben heiligen Gheflanb, nnb befonbers roiber bie

Gt)e ber ijkiefter fei), roirb Alpten ben ^iinhalt ungefehr erraten

taffen; eben tuie Sie au$ ber Erbitterung beä Sem niuö, nngefct)r 5

auf ben Ton unb ben 2lu>Jbrutf roerben fdjiieffen fönnen. 2d)on bie

Aneignung, welche an Sutljern gerichtet ift, fönnte fdiroerlicf) giftiger

fetjn: Ad celeberrimum, et famosissimum Dominum, Dominum Doc-

torem Lutherum, sacrarum eeremoniaruin renovatorem, causarunt

t'orensium administratorem
,
Archiepiscopuni Witebergensem

,
et 10

totius Kaxoniae Primatem, per Germaniam Prophetara. Ten 3Sor-

raurf ben er it)in hier unter attbcrn rocgen ber gerichtlichen 2lngelegcn=

beiten mad)t, in bie er fiel), anmafslicber Seife, geinifd)t l)abe, biefen,

fage id), bat Scmniuä in feiner 2lpologie nad; feiner 2lrt beroiefeu,

burd) ein fßaar fd)änblid)e Erzählungen ttcbmlid), bie mir ba$ 3e>d)eu ir>

ber Errichtung g(eid) au ber Stinte 511 tragen fdjcineit. 3 11 einer ba=

uott will er uns unter anbertt berebeit, bafi Suthet 1
bttrd) eine ge=

tuiffc fträflidje fjanbluitg ;u beut befannten Spriidpoorte
:
£rier liegt

ber ft unb begraben, liielegentjcit gegeben l)abe. Tod) baoon ein

anbermal, bautit mir uon ber 2Jtonad)opornomad)ic nicht 51t weit 20

abfomnten. 'vlptett in menig Sorten einen £3egrif bauott jtt mad)en,

muf? id; fageu, bafi fte eine 2trt einer ttomöbie ift

;

ich fuge eine 2lrt,

unb noch öajtt eine ber aller) d)led)teften 2lrten : ober füllte id) fic nid)t

uielntehr einen Siiidpnafd) unwichtiger öefprädje nennen, bie ungefehr

ben Sdjeitt einer 'ikrbiubuitg hüben? Tic ifierfonen, welche barinne 25

aufgeftihret * roerben, finb: tßetutä, bie Siebesgötter, ber ('iott oer-

bothncr Ehen, Suther, 'seitab, Spalatin,3
bie 'Seiber biefer bret) 'Hiänncr,

Eatta, Eifa unb 3utta, einige Jreuube beS Sut()er3 , oerfchiebeue
4

Siebhaber ber benannten bret) Patronen unb anbre Slcbcttpcrfoneu

;

roic eS beim ber Tid)ter aud) nicht au ein paar E hören f)at fehlen 30

laffett. Tic ,'ganblnng lauft ungefehr baljinauö: 2lnfangS fud)t
5

fich

Suther von feiner Ääthe ,
bie er fd)ou im .Ulofter unter iSerfpredputg

ber Ehe, foll gebraud)t haben, auf alle möglidje 2lrt loS 511 machen.

Tod) ba er eben am eifrigfteu barait arbeitet, unb fd)ou im "üegrif

• Vutbcrud [1753} 1 aufijcfilbvt [1753 »b. 1784) * epatattnud, [1753] 4 VafitucMte
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ift, eine anbre 511 henrathcn, fömmt ilpn feine alte iliebfte au« bem

Stlofter über ben föal«, unb roei« ihn fo fefte ju fallen , bajj er fte

nothroenbig jur ^rau nehmen muß. 911« feine $reunbe, ;Jona« anb

,
Spalatin 1

biefes fcfjen, roollen fte ihn in ber Schanbe nicht alleine

•
r
> ftedfen taffen, fonbern nehmen ein jeber eine non ben geiftlicheu 9lt)tn=

pheu, roeldje itättje au« ihrem Älofter mit gebracht batte. Tod» alle

bretje finben ihre SMäntter hernach siemlid) ohnmächtig, fo baß fte ftdi

nothroenbig auf au«roävtige itoft befleißigen ntüffen. §ier finbet Seite

niu« (Gelegenheit bie grau be« Spalatin 1

fein mit bem Sorte

10 Spaclo fpieleit ju taffen, unb burdiau« folche Tinge anjubringen, roeldic

9lergerniß unb (Scfel erinecfcit. Tie fleinen (Gebicfjte, roeldje an ber

9Mlbfeute be-> spriapu« follen geftaubeit haben, fittb bet) rociteu nicht

fo fd)imi|ig, unb ungleid) finnreidjer. 3d) glaube nicht, baff Sie mir

e« itumuthen, ctroa« barau« anjuführen: bamit Sie aber bodi nur

16 einigermaßen tirtheilen fönttett, fo null idi ^bttcit bie 9lnrebe an

Siut hern, rocldje gleidf) auf bie oben angeführten Sorte folgt, ab=

fchreiben. Sann fie Bitten ihrer eignen Sd)önbciteu roegen nicht ge-

fallen miß, fo bebenfen Sie nur, baß fie au« einer, mit bem fterrit

^anoßfo 511 reben, ganj entfeßlid) raren Schrift genommen ift,

20 oiellcidit gefällt fie 3h 1,e” al«batin beffer. Tenn an bem raren, mein

(Gott! muff boch roohl ctroa« fetjn.

Ad Lutherum.

Paris pernities, et causa Luthere tumultus,

0 et Saxonicae perlide Praeses aquae,

20 Qui regis indoctum fallax sine jure popellum.

Quique tuo darum crimine reddis opus,

Saxonicasque tenes urbes, et cogis ad arma.

Et tibi Leiicorium subjicis ipse tuum.

Qui vaeuos culpa damnas, solvisque nocentes.

30 Quique reos falsa judicis arte premis,

Persequerisque pios insigni fraude poetas.

Et qui castalias pellis ab urbe Deas;

Qui toties captos jugulasti mille colonos,

Et toties reparas horrida bella manu;

* 3palattmi« 11753]
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Cujus et auspiciis sudarunt sanguine fossae,

Et rubeos fluctus unda cmenta dedit,

Ac toties patriis arserunt ignibus arces,

Pertulit et tauturn Teutonis ora malum!

Si tibi paulisper eessant convitia linguae,

Et vacat a cunno mentula forte tua,

Accipe non laeto precor baec inea carmina vultu.

Quosque dedit lusus Pieris ipsa lege.

Tristia cum dederint nostrae solatia Musae,

Et poterint versus displicuisse mei; 10

Tum meliora tibi, tum candida crimina nosces,

Incertusque leges pignora chara tua.

od) null e« einem neuen (Sodjläo überlaffen, alle biefe Gorraürfc

burcb nötljige 6rbid)tungen
, manu er feine roal)rt)afte Gegebenheiten

fiitben fann, ju untcrftü^en. 3d) begnüge mich, 3hneu meinen 2lb= 15

idicu gegen fold) lübcrlidies 3eu0 5U bejeigen, unb 51t oerfidjern, bafi

biefe« nod) ba« allerjüdgigfie ift, ton« id) au« beu ganjen brct) Gogen

habe au«fud)en föntten. G« ift aber aud) nur ber Anfang, non welchem

man, in ülnfefjung bc« Gitbe«, nod) mit 9ied)t fageu fönntc:

Desinit in piscem mulier formosa superne. 20

Tiefe« Gnbe ift ein (Shor oon Gabqloniern, unb fängt fid) folgeitber

Otefialt an:

Lusus, delitias, Cupidinesque

Et cunnos dedimus, vale Luthere,

Appelles aliter licet Luthere. 20

Relert nempe parum, nihilque refert.

Seu dicas veteris dies Priapi,

Seu festum vocites tibi Lupercal,

Seu floralia, quae semel Catoni

Olim visa fuere ;w

Tod) id) foinine roieber in ba« 9lbfdtreiben, unb bebenfe nicht, mit

toa« für 91icberträd)tigfeiten ich mir biefe ‘Blühe gebe; ich ha &e »ur

immer bloß ihre Seltenheit oor Singen. Jltirj oor biefcr Stelle mirb

noch ein geroiffer Galen« oon Gib ra, als ber fiicbhaber ber Jlätl)f,

eingefübrt. 3d) oennuthe, baff er ein Tifdigenoffe tnenigften« ein §au«= 35

genoffe be« Luther« gemefeu ift, non welchen, inenti ich nicht irre.
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('löße 1
eine l)iftorifd>e Tiffertatiou gefchrieben hot. 34 h<4e fie $war

uor langer 3eit einmal gelefen, id) fann mich aber uid)t befinnen,

biefcit Flamen barinne bemerft ju haben. l?p! Gm! 2i?ie roirb bie gute

M ä 1 1) e gefdjmäht 2
fabelt ! fDian fagt ihr ohnebem nad), baß ftc ein

Ö wenig ftolj nnb unleiblid) gcroefen fen. llnb wenn Gben

jeßt überfällt mich nnfer gemeinfd)aftlid)er 3reunb, fterr ö * *. Tie

Jvreube über einen fo feltnen 93efud) madit, baß id) nicht einmal ben

angefangenen gerieben aud}d)rcibeit fann. 34 h“be alled »ergehen.

Trüften Sie fid) mir; cd wirb nid)t viel befonberd gemefen feint. 2i>ir

io empfehlen und bepbe 3brer grcunbfdjaft. O wie mallen mir fdjioaben

;

Sehen Sic mobl. 34 bin ic.
3

J3cf)tcr Brief.

21 n e ben benf eiben.

Sie batten 3bvcm lebten ©riefe beo »errn 2i>ald)d ('iefc^idjtc

ir> ber Gatbarina non 23ora bepgelegt
;
nnb icb merfe gar mobl,

marum '< Ter S4l»t5 meine« »origen Schreibend ift 3bnen anftöftig

gemefen, nnb Sie hoben bad 2lnbenfen biefer redjti4afnen Arau bei)

mir nicht beffer jn retten gemnfit. Cb Sie e* nun gleich ni4t nötbig

gehabt hätten, fo tnuh »4 3bneit bod) für bie 'Hiittbeilnng biefed 2?erfe

2i) ben uerbinblichften Tauf abftatten, meil id) fein gemeined Vergnügen

babei) gefnnben höbe, llnb notbtoenbig muh cd allen
4 benjenigen febr

angenehm feim, mcld)e and) Äleinigfeiten nnb bäufslicbc llmftänbe »on

groffen SDfännern ju roiffeu begierig ftnb, meil biefe auf ihren Gljarafter

oft ein gröffered Vidjt merfen, ald alle« bad, road fie nor ben Singen

2.'» ber 20dt nerridjtet hoben. Suther aber, roeldicd Slcfenntnifc id)

3bnen fcboit mehr ald einmal getban,
5

gehört in ber That unter bie

groffen Dfamter, man mag ihn auf einer Seite betradjten auf roeldicr

man will; uitb bas Sehen feiner $rau bcfdjrcibeit, heißt ihn auf ber-

jenigen Seite befannt mad)cu, auf ber ihn wenige fennen, nnb meldie

.'io and) bei) ben größten »eiben gemeiniglich bie fdnoädjfte ift. SBäreu

alle bie ©efdnilbiguugen wahr, roeldie feine fyeinbc ber Ga t har in a

»on Sora mad)en, fo müßte bie Siebe über Suthcru aUjuuicle

1 [1784] 3 flcfcttimpfi [I7&3J * 3<$ bin w. 178*] » [tlfll jum ^olflcnNii

Mr ;um Ittl ti'brtltd4 tamtt tiuacittfitmmatfce tjittd’c* in &rn „CntiiitMi

rbrn VK IV, 3 2« 4* if ]
31

fletbo» tsibc, 1 1 75*«|
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mtb atl}ufd)impflid)e RJad)t gehabt haben, wann er cm? [überlidjftc

SeibSbilb fo järtlic^ geliebt hätte, al? er in ber 2bat feine grau

geliebt bat. Segen ihrer £>errfd)fud)t ift ihr Webäd)tnif) am weiften

angefeinbet worben, mtb id) felbft fatttt fic itodj nicht recht baoon frei)

fprcdjen, ob id) gleid) befenne, bafj $err Sa Ich alle« gejagt l)at, wa? •">

man nur immer ju it;rer Rettung fagen famt. (Sr l)at oiele? beant-

wortet
;

ein 3eiI3'i'B aber fjat er gleid)wol)l nidjt beantwortet, uiellcid)t

weil e? iljnt nidjt befannt gewefen. 3>iefe$ 3clIÖ"ib fd>reibt fid> oon

einem Rianne fjer , meldjer unter bie geinbe nufer? yutfjcr* nidjt

gehört, oon bem §enricu8 Stephanus 1
nelpnlid), unter bcffcit 10

Webic^ten man ein Gprigramm 2
finbet, non wcldfem id) allejeit geglaubt

habe, baff e« eine fleinc Serfpottung be? unter ber fterrfdjaft feiner

grau fteljenbcn Reformator? feijn folle. geh wollte münfdjen, bat) e?

i£)m befannt gewefen wäre, um 511 crfal)rcn, was man barauf antworten

fbnne. Sicllcid)t fällt Sb 116 '1 / mein §err, eine Antwort ein; gbneN, 1S

befielt Ginbilbmtg?fraft immer gegenwärtig ift. föier haben Sie e?:

De Cornelio.

Uxorem vocitat Dominam Cornelius, illit

Increpat ut fautulum, verberat ut t'amulmn.

Obsignat sic verba sui Katharina mariti.

Nec vanntn titulmn quem gerit, esse docet,

Sed contra, ejus habent liaec quantuni verbera pondus,

Tantum verba sui pondns habere viri.

3$ bringe Ijier auf breperlet). Grftlid) ift e$ befannt, baff £utl)er

feine grau nicht nur feine Dominain, fonbern tnol)l gar im ©djerje >5

feinen Dominum genenuet bat. 3 1Dei>tenö, hätte Stephanus 3

nidjt bie (Sntljariiia oon Sora im Sinne gehabt, fo tuiifjtc id)

nidjt, warum er gleidjwobl biefett Rameu gebraud)t, ba er fonft burd) :

gängig in feinen ©mnf^riften lateittifdje Rainen, 1111b fonberlid) bie

Rainen be? RJartialS braudjt. ®rittenS: auf wen faun ber Sdjlub: •’«>

„fo ttiel Rad)bru<f bie Sd)läge ber grau batten, fo oiel Radjbrud

„batten bie Sorte Oe? Rianne? ," beffer gebeutet werben, al? auf

Vutberu, ben burchbringenben Rebner '< Sann Sic, mein §crr,

auf biefe bret) Smtcte etwa« ju antworten wiffen, fo tbmi Sic c? ben

3citen; beim wahrhaftig id) bin e? minmel)r halb fatt, ,Minen oon

' gtinrid) Stcfttiui [t7tfi] * GDigramma [1753] * StrpMn [1781]
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nichts als »ou V u t b e r n , und von Singen bie l'nt^crn angcheu,

51t fdjreiben. 'Dlciue 'Jiacfjric^t uom SentniuS 1 fönnen Sie in 3^eni

'Werfe nach belieben brandien, aber es oevfteljt fidj , ohne mid) 511

nennen. Sic Süden berfelben ju füllen, dürfen Sic mir nachfchlagen,

.'> was auffer ben angeführten Sdiriftftellern, Simm l er, (5 rufine
in bem Scbcn be* S a b i n u S , (Samerarius in bem Seben bes

3H e l a n d) 1 h 0 n S , Wim m e r 11 S in bem Seben bes 0 11 1 a n u e, unb

was 33orrichiuS non ihm haben. 3<h bin ?c. W * * 1752.

Beunfci 2
Brief.

10 Sin ben §errn

3<h habe bie gefrönte Siebe des .'oerru 91ouf feau gelefen. 3<h

finbe fefjr niel erhabne Wefinnungen barinnc, unb eine männlidje 35e^

vebfamfeit. Sic Waffen, mit welchen er bie Äünfte unb Wiifenfchaften

beftürmet, finb jmar nicht allezeit bie ftärfften: gleichwohl weis id)

1» nicht, was 3 man für eine heimliche Ehrfurcht für einen SJlann empftnbet,

welcher ber Sugettb, gegen alle gebilligte itorurtheile bas Wort rebet,

and) fogar alsbanu, wenn er 511 weit gehet. Silan fönntc oerfdiiebnes

gegen ihn einweuben. Silan fönnte fagen, baff bie Sltifuahme ber

'Wiffenfdjüften unb ber Verfall ber Sitten unb des Staats jweo Sachen

20 finb, wcldie cinanber begleiten, ohne bie llrfadje unb Wirfung non eiiu

anber ju fcim. Silles hot in ber Welt feinen gewiffen ßtttyunft. (Sin

Staat mäd)fet, bis er biefeu erreicht hot; unb fo lauge er wächfct,

wachfen and) Äünjle unb Wiifenfchaften mit ihm. Stürmt er alfo, fo

ftiirjt er nicht beSmegen, weil ihn biefe untergraben
; fonbern weil nichts

20 eines iinmerwährenben WadiSthumS fähig ift, unb weil er nunmehr

eben ben Wipfel erreicht hatte, oon weldjem er mit einer ungleiih

gröifern Wefdiwinbigfcit wieder abnehmen foHte, als er geftiegen war.

3111c groffe Webäube ncrfalleu mit ber ;]eit , fie mögen mit ftunft

unb 3ierratl)en, ober ohne Stunft unb 3*errat^cn gebaut fepn. (SS ift

:m wahr, baS wibige Sitten ift hin; aber bas tugendhafte Sparta, ift es

nicht auch h*n - ferner fönnte man fagen, wenn bie friegrifdien

(Sigenfchaften, durch bie Olemciumadnmg ber Wiffenfchaften ncrfdiwinbcn,

1 ron Vrmittp 11763] * [J 11 ftolgc ber »eränberten Änorbiiuiig ftnb bieier unb bic fclgenbcn

Briefe 1786 au$ anher« numeriert ] * ptfgl. *um ftolgcnbcu bett faft luortlicb bamit ilbcrcitt-

iuiwncnbcn .IbfdMUtt im „'Jletirfteu au* bem tHeicbc bc« t*em April I7M, eben ®b. IV, g. 894 f.J
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fo ift es uod) bie Jyragc, ob mir eg für ein ('Mild ober für ein Uu=

rtli'tcf 51t Ijalten traben ? Sinb roir beSroegen auf ber Jßelt, baß roir

uns unter einanber umbringen füllen? Unb roenn ja ben ftrengen Sitten

bie Äiinfte unb SLMffcnfdjaften nadjtbeilig finb, fo finb fie eS nicht burd)

fid) felbft, fonbern burd) biejenigeu, welche fie mißbrauchen. $ft bie 5

Diahlcrcn besroegett ju oerroerfen, roeil fie ber unb jener 1
SDfeifter ju

»erfüßrerifchen ©egenftänbeu anroenbet? 3ft bie SMcßtfunft besroegen

nicht bochjuadjten, roeil einige dichter ihre öarmoniecn burch llnfeufdj;

beiten entheiligen? 2ie Siünfte finb baS, rooju roir fie inadbeit roollcn.

(SS liegt nur an uns, roann fie uns fdjeiblid) finb stur;, £err 10

fHouffeau hat Unredjt; aber id) roeiS feinen ber eS mit mehrerer

Vernunft gehabt hätte, ^d) bin k . 3J
* *. 1751.

IWjnfcv Brief.

91 n ben § e r r 11 2*.

Sie haben fich au baS ÜJfeifterftüd be-J iürgils gemacht. 61)«' 15 '

getraute 2
id) mir eine jroeijte 2leneiS jit tnadjen, als feilte ©eorgica gut

zu überfeßeit. 3$ getraue mir baS erftc nicht, fonbern id) »ergteicbe

nur Unmöglichfeiten mit Unmöglidjfeiten. ffianit Sie aber hieraus

fdjlieffcn, baß id) non 3htfr 2lrbeit nidjts halte, fo fdjlieffcn Sie falfcß.

Sdjlieffen Sie nielmeßr bas ©egentheil aus ben unzähligen 21n= 20

merfungen, bie id) an ben 9tanb 3hrer Ueberfcßuug gefeßrieben habe.

3d) roitl nicht fagen, baß ich nicht uiclleicht ein gleiches mürbe gctl)au

haben, roenn fie auch ganz unb gar nichts taugte. Mein id) mürbe

eS jparfamer; ich mürbe es in einem ganz anbern Tone getßan haben.

'I'ielleid)t rocire mir eben bie 33osßeit beqgefatlen, bereu fid) &r. S. 25

gegen ben guten C * * bebiente. 2iefer hatte ihm eine Tbc }tt be-

urtheilcn überfdudt. Süiffen Sie roaS $jr. S. that? 2ie wenigen

gtiten Stellen, bie er barinne fanb, ftrieß er auS, unb erfeßte fie mit

anbern, roeld)e in baS fd)lechte ©ante bejfer paßten 6ine oou

meinen ülnmerfungen muß ich nodß in ben 33rief werfen, roeil fie auf (w

bem 9ianbe nidit ^laß hat. 2öenn Sirgil ben Sieptun anruft:

Tuque 0, cui prima frementem

Fudit equum magno tellus percussa tridenti,

Neptune etc.

1 jener [1761; ogl. oben Ü3b. IV, S. 3WJ jene [1753. 1785] * getraue [1753 0]

fceffing, fämt liebe 2<brifien. V. 5
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So überfein Sie biefe feiten, wie fie bie weiften Munftvidjter über»

fef)t wifjen wollen; prima tellus ift Jf^nen Wried)enlanb. 3lnbre oer--

fteljcit bonmter bie nencrfdjafene Grbe : anbrc baS Ufer. 2)af) fid) biefe

Herren insgefammt geirrt haben , wunbert mich nicht; benn was fefjlt

5 ihnen öftrer als ('lefdjmacf nnb ilefanntfcbaft mit ben poetifdjen Sd)ön»

beiten ? ililein, baff Sie fid), mit ihnen, irren : bas wnnbert mid). 3<!)

finbe hier nickte als bie 35erjej)ung ber Seproörter; eine ben Sintern

fetjr gewöhnliche Jigur. Neptuno equutn t'udit prima tellus ift eben

bas, als wenn Hirgil gefcfot hätte: tellus Neptuno primum fudit

10 equum. 3Me SJicbtigfcit meiner (Srflärung wirb ^^ncit oermutljlid) io

gleid) in bie Slugen fallen. Söotleu Sie eine gleicblautcnbe Stelle, bie

id) anftatt eines SewcifcS anfübren fanit, fo befinue id) mid), bau

Öoraj irgenbwo fagt:

Cum prorepserunt prim is animalia tcrris.

iS Mutum et turpe pecus etc.

SBerjeiben Sie es meiner gaulbeit, bafi fie 3bre gaulbeit feiner 3)tühc

überleben, nnb biefen Ort nid;t genauer nadjfdüageu will, 3<b bin jc.

SB** 1752.

(Eilffei* Brief.

20 31 n beit .tjerrtt 3\

3a; es ift waljr , was 3h,ien uitfer greunb uon einem weit»

läuftigen öebid^te über bie SJfeljrljeit ber SBelten, weldjes er, wie id)

mid) erinnere, oor länger als fedjS galten bei) mir gefefjen, crjeljlt

bat. (Ss war einer oou meinen allererften 3>erfud)en in ber 2>id)tfunit,

25 ben id) nod) bis jebt bloS aus ber 2lbfid)t aufbebe, aus welcher anbre

einen Sdjub ober Strumpf, bcu fie in ber .Uinbf)eit getragen, aufju»

fjeben pflegen. So fd^wadb id) and) nod) jetjt bin, fo fanu mir bod)

bie 3U’trad)tung, baff icb einmal nod) fd)wäd)er gemefeit, nicht nnbers

als angenehm fep. 2>ie neue il)eorie bes 2ÖbiftonS, nnb beS Rügens

:to JioSmot()eoroS
,

batten bamalS meine (SinbilbungSfraft mit Gegriffen

utib Silbern erfüllt, bie mir befto reibcubcr fdiienen, je neuer fie waren.

So oiel fal)e id), bag fie einer poetifeben (Sinflcibung fähiger, als irgenb

eine anbre pl)ilofopt)ifd)e SJiaterie fepit müßten. Slllein bie flunft fie

ju bearbeiten, fehlte mir. 3^) wußte nidjt wie ficb abftracte äüabr--

35 beiten burd) Grbiditungen finnlid) machen lieffeu, nod) oielweniger wie
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man trocfncn 2}etrad)tungen ba* ladienbe Slnfeben fcberjbafter ©infälle

geben fömie. $<b reimte aljo meine ©ebanfen nad) einer siemlid)

nintbematiidjen SD!etl)obe
;

Ijier nnb ba ein ©leidpiift
;

tjier unb ba eine

fleine äu*fd)iöeifung ;
bas mar alle* pootifdje, was id) babet) anbradjte.

Urteilen Sie alfo, mie befdjäntt id) einige $eit barauf marb, a(* id) 5

bie Wefpräcbe bc* .fjerrti »tut ^onteneHc in bie §änbe befant, bie icb

uor[)er nur bem 9iaineit nad) gefannt batte. ®ic Singen gingen mir

auf einmal auf, unb au* bem Sehen, roelcbe* er, al* ein profaifdjer

Sd)riftfteUer, feinem 33ortrage gegeben Ijatte, fdiloft icb auf ba*jenige,

welches id), als ein angemafjter Siebter, bem ineinigen hätte geben 10

füllen. Dtein ftoljer Slnfang mar nunmehr ba*jenige, roa* id) nid)t

mebr ohne eine bittre Spötterei) über mich felbft anieben tonnte. 1

3br niebern £önc fduocigt! SBon Spracht unb ©lanj entjüdet,

Sei) id) jun Sternen jebt mir unb ber 2Belt entrücfet.

©in bidjtuugemürbgrcr Stof, al* Siebe Sehers unb 2Bein, 16

Soll, ooll oon fiibner ©lut, best Siebe* Snnbalt feijn.

©t), badjte icb, bu ^aft beincr ©ntjiidung, beiner turnen ©lut

uortreflid) oiel ©bre gemadjt ! Unterbcffen fd)iett e* boeb, al* roenn id)

mein llngliid oorbergefeben bötto ;
beim id) fd)(oft meinen ©ingang:

33eberjter al* ©olumb, tret icb ben Suftroeg an, 20

2öo leichter al* jur See bie Kühnheit fdjeitern fann.

'])iag bod) bie Sinnlicbfeit be* frommen j^reoels fludjeit!

©enng, bie febeitern fd)ön, bie febeiternb SBelten fueben.

33er erfte ©efang ^anbette oon bem betrüge ber Sinnen, unb id) mufj

mir bie Schmeichelei) machen, baff id) nod) jejt ocrfcbicbenc*
s baoon jiem= 25

lid) erträglich auegebrudt, unb mit eignen ©leichniffen unterftüfct finbe.

3«h rechne bahin folgenbe Stelle, fo oiel matte 3cücn fi e auch l)at -

$a* 2luge, mann fein Sieb ber Sad)eti Slbbrud rührt, ic.
8

Sic febeit mobl, baft ich es bamal* nod) uid)t roiffen muftte, menn id)

e* anber* jebo
4 wei*, ma* bie ©ebanfen jiifammenjieben l)fi&t. 3d) 30

tuill Sbi'fo noch eine Stelle brrfeben, unb in biefem ©efcbniadc müffeu

Sie fid) ba* übrige alle* oorfteUeu. 3n bem jroepten ©efange fomm

ich beiläufig auf bie Wefd)id)te ber Sterntunbe:

2Ba* in ber jungen fficlt, bet) beber '3läd)te Stiutbcn, ic.
5

[Sgl. jum Solgrnbai St. I, S 271 ff.)
1 etrliprbnf* [1785] » [Sgl. Sb. I, 3. >78,

S. »-->«) < lejt [1785) » [Sgl. »b. I, 3 271 f., S. 27-«)
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3n bem brüten (Befange, mo id) ba5 £äcberlid)e bce ‘ißtolemäifcben

SBeltbauee bcfc^veiben wollte, fing id) meine ©ejcbreibung alfo an:

2Md), ipöbel, ruf id) t)ier 511 meinem ©epftanb an, k.
1

2öirb 3i)nen nun 2 halb bic Suft oergeben, ein ©anje$ feben ju motten,

5 bae aue fo fcblccbtcn Steilen beftebt? Xod) Sie fotten ce nunmebr,

jn 3brcr ©eftrafung [ollen Sie e$ nunmebr feben. 3a, um Sie recht

511 martern, roill id) e« 3f) I,c» felbft oorlcfen. fflagen Sie ee nur,

unb fommen Sic nad) ber Stabt. Xod) mal)rbaftig. Sie fönnten

meine Xrobung für Gruft aufnel)men. Sic fönnten rool)l gar nunmebr

10 nod) einen 'JJlonat länger auf bem Sanbe bleiben. Um bee §immel$

mitten, nein! 3cf) will !3^nen gern 3
nid)te oorlefen; ich mitt gern 3 ben

:)iubut nid)t oerlieren, baß id) menigften£ biefc X^orbeit eine« ©oeten

meuiger befihe. kommen Sie nur. 3<b bin ’c. 33 * * 1752.

3roöIffn‘ Brief.

15 31 n ben Ferrit 31**

linblid) l)abc id) 3bncn gefolgt, unb bin geftern in bem 3lico-

lii;ifd)cn Sdiauplabe geroefen. 6« bat tnir fo mobl barinue gefallen,

öafi idi niemal« micber ^itioin fommen tocrDe. 2ßae für ein finnreidicr

•JJiann ift 'liieolini! lln# feine fleine i’lffen unter bem Flamen ©an=

20 tomimcu aufjubringen
! 3$ bemunbre ihn

;
unb er ift ee mertb ,

baß

er feine 3lbfid)t erreidit bat, ba er fid> auf eine fo anlocfenbe 31 rt bic

-Jicugierigfeit unb Den läppifdjen Wefdjmad nitfrer 3eitcn inebar ju

mad)en meiS. 3$ glaubte 00m Qiinmef ju fallen, ale id) Hiaimer oor

feiner* ©übne antraf, bie ich fonft nicht anbere ale mit Gbrerbictung

25 geneunt l)abe. Unb ale id) (Befid)ter burd) ein unanftänbigee Radien

fiel) oerjerreu falle, oon melcben id) gefebmoren hätte, Dafs fic 31reopa=

giten jugebören müßten; mabrljaftig fo fduimte ich mich, meil fie ficb

nicht fchämen roollten. 3$ oerfrod) mich hinter einen großen Cfficier,

melcber oor mir ftanb, unb fagte mel)r ale einmal:

30 Xcr fleine ©arte fpielt; bie grofjen feben ju.

3lttein, id) fagte ee ganj fachte, müjfen Sie miffen; Denn aujfer beut

Cfficier batte id) nod) einen bärtigen föufaren jum 3iad)bar. Unb fo

[ 4101. »t>. I, S. 273, it. 45—501 3 nur [1753ub] • jmic [176S»l>. 170») * ifiuf

[ 1753 » 1786]
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gor eifrig bin id) für ben guten ©efcfmiacf nicht, batj ich mir feinet;

wegen ben .§al$ wollte brechen lagen. Sie aber, mein &err, ber Sie

fein Ifjufar finb, wiffen Sie, bafc Sie mit mir ^cinbel befomnten

werben, wann Sie nicht begfommenbes Such oon einem ©nbe juni

anbern burd)lefcn? Calliad)iu-3 wirb 3hu«n jeigen, betf? bie Pantomimen 5

ber 2llten ganj anbre 1 Pantomimen waren. Semerfcn Sie fonberlid)

bie Stellen, weldje id) angeftrichen habe, lieber biefe wollen wir heute

ben ganzen ülbcnb plattbern, wenn 2 Sie nicht lieber wieber bei) 3hre"

ftummen ©efedfdhaftern feget wollen. „Stumm?" werben Sie Jagen.

„2Benigfteit3 ift es) bie fleine 'JJicolini nicht." Sie haben recht: beim io

biefe hat ihren 2)hmb in ben äugen. $d) bin ic. il** 1747.

Prctjjcfjnfcv Brief.

21 n ben § c r r n £ * * 5

Sie 9latur weis nid)ts non beut ocrliafiteu Unterfdjeibe,
4 ben

bie SÖlenfchen unter fich feft gefegt haben. Sie tfjeilet bie ©igenfehafteu 15

be$ ^erjenä aus, ol)ne ben ©beln unb ben 9leid)en twrsusiehen , uub

es fcheinet
5

fogar, et13 ob bie natürlichen ©mpfinbiingen bet) gemeinen

Seuten ftärfer, als bei) anbern, wären. Wütige 91atur, wie beneibcits;

wiirbig fchabloS tjältft bu fie wegen ber nichtigen Scheingüter, womit

bu bie ilinber be» Wliicfs abfpeifeft! ©in fühlbar öerj wie un- ä)

fdjäubar ift es ! ©ö macht unter Wliicf, and) alebann wann 0
es unter

llugliicf su machen fdjeinet
5

2Ba3 finb bas für Setrachtungen, werben Sie Jagen, unb mit

ma$ für einem Sriejc brohen Sic mir? ©s finb Setrachtungen, welche

ich heute bet) fiefung einer englifd)eit 'Jliouatefcbrift gehabt habe, wo 2.j

id) eine ©rjchlung fanb, bie ittid) auf eine jwar traurige, aber bod)

fo angenehme 2lrt rührte, baff id) mich wiber unfre $rciuibfchaft oer

füubigen würbe, wann id) Sic an biefeu ^Rührungen nid)t wollte 2lu

tl)eil nehmen [affen, üjöreu Sic alfo
;
meine öefd)id)te ift ber fEriutttph

ber Däterlichen Siebe unb mein §elb Reifst £tacob T o m nt 3 — :io

9iid)ts fann eingefchränfter fegn, als ber Serftanb biefeu 'JRanncS,

1 anher (1753 a] anberc [1785] 2 wann (1763 ab. 1785] * [^uerft flebrudt in ber tfer-

imifvbnt priüilrgirten Leitung 1751 (84. 2tiicf. Xcnucrftag, ben 15. ^ul.) unter bem Xitel] Xie

t>flterli<be ßiebe. * Untcrftyebe, (1751. 1753 c] • febeint (17r*3ab. 1785] * formt [1751|

7 jdjeitit. (1751. Statt be4 folgenben ^bfa^e* ftebt hier nur:] tie 0*efct>i<bte bc* ^acob lomittl

feo mein fkfoetfc.
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imb uidjtl erhabener 1 als feine Gmyfinbungen. 9lid;t lange bebad)t!

Unb roenn 8 mid; alle Crafel für beit 2Beifeften erflärct
3
hätten;

wäre el möglich, id) mürbe ben 9itil)tn bei Gmpfinbfamfteii
*

mit 2ler=

luft aller meiner 2Beilf)eit bafiir cintaufchen. 3 fl cob To mini
5 mar arm; er empfanb feine

4 2lrmuth uierfad; härter; beim er tjatte

ein 2Beib unb bret; ftitibcr, bie er mit 3Scrfaufung weniger Warten;

friid;te fümtnerlid; erhielt. Gr tjatte mit einem reichen ÜKanne einen

fleitten Vergleich gemadjt, tueldjcr il)m roödjentlid) eine geroiffe Üceitge

berfelbcn attl feinem Warten jufotnmen lief?, unb erft mit 91ulgang

io ber 2Bod;e bal Weib oott iljin verlangte 2Bie grojroiüthig, ohne

3roeifcl, fdjien fid) ber reid;c 9)Jann 311 feint ! Gittern ebriidien '’Dlanne
”

fiebett ganzer Tage 311 borgen! 2Bo el ihm nur nidjt halb reuet, fo

viel gemagt 311 h«bett 3 a c 0 b T 0 m 11t I trotte lange 3rit bie

oorgefdjofuiett ^riidjte genau abgejaljlt, all fein 2ßeib unb feine ältefte

10 Tod)ter plöfclid; franf mürben. Tiefer 3ufaH fcfcte ihn in bie litt;

möglichfeit feinem Vertrage nadjsiifommen, unb atu Gnbe ber anbern

2Bod;e fa!)e
7

er fid) in ber Sd;ulb einer unermäfjlicheu Summe oon

bregfiig unb einem 8 halben Wrofdjen ftccfen. Ter 9leid;e glaubte feinem

SJuitte nahe 311 fetm, unb oollcr 3orn begab er fid) 311 feinem Sdrolbtter.

20 Tal erfte mar, bah er itm» ferner bie nötigen grüßte, 311 ^ortfe&ung

feilte« fleitten §anbell, »orättfdjieffen oerfagte. Tal attbre, baff er it)m

einen 23efel)l seigte, il;n in Verhaft nehmen 31t laffen, manu er ihn

nicht auf ber Stelle, megen ber brenfiig unb einem 8
halben Wrofchen

befriebigte. Ungefehr mod;te Tom ml uod) fo viel haben, allein bal

25 mar cl aud) allel, mal er hatte. Gr roarf fid) 311 ben griffen bei

Gleichen; Gr ftellte ihm oor, att biefett bregftig unb einem 8
halben

Wrofdjett hange
ü

feine« 2öeibel unb feiner .Hitiber Sehen; er muffe

feinen fleitten .ftraitt bamit unterhalten :c. Gr erbot fid;, alle 2Bocheu

fed;l
10

Wrofdjett abjutragen. Gr zeigte il;m fein 2Beib, unb feine ältefte

30 Todjter, roeldje eben in ber Ijjifce bei fyicberl auf ein roettig Strol; 11

lagen. Gr seigte il;m bie jmei; anbern fleitten Jtinber, betten er nid)t

einen 2Mifen 2frob mürbe geben föntten. llinfonft, ber SHeid)c blieb

linbcmegt 3 h r feiib alle Schelme, fagte er, roenn if;r Weib habt,

1 erhabner [
I7B I )

1 Wann [1751] rrflftrt [1751] * irmpftttblicbflen [1761. 1753]

' fein [1753] 6 lüttem r&rlicfjcn Sinnen [1751] T fa& 11751] H bienjcbn unb einen [1751]

» Ijiiiße [1751] *» bre»? [1761] »• Strome [1761]
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io befnuft ihr eud; — — 3$ rnill burchauS nid)t länger loarten

$n biefcm Xone ful;r er eine lang fort, bis ein grofsmütl;igcr

llnmille in unferm XotnmS enblid) bie (Snipfinbung feines UnglüdS

unterbrücfte. 91 u b a
! fugte er, inbem er aus allen Käteti feiner Xafdien

bie fleine Sd;ulb jufammenfuchte. 35er 9ieid)e firid; fte ein, linb ging 5

fort. XommS »erfolgte Um mit einem SBlicfe, mit bem ein

tugcnbhafter 2lnne

1

meinen ärgften ftjeinb »erfolge ! SBiijjte id) mich

granfamer ju rächen * Jtaum marf er feine 2lugen roieber auf

fein uuglüdfeligeS Wefdjlcdjt,
4 als er in Jljräncn jerflofj. 2)alb aber

hemmte fte bie ftille unb finftre 93erjroeiflung. Seine grau »erlangte io

einige (Srquicfuitg
; feine .Üinber »erlangten Srob — „3l;r follt

,,'ürob haben, meine Minber, fagte er; il;r follt tjabcu. 3mar wirb

„cS euenn 9
ißater theuer $u ftel;eu fomnten." .§ier befann er

fid), »aß fid) ba* Äirdjfpiel ber ÜBaifen annehme. 2luf einmal mar

fein (rntfchlnfj gefaßt. Kleine fiinber $u »erforgeit, bad)te er, muß id; 15

ihnen ben 23ater nehmen, ber ihnen fein ®rob mehr geben fanit. (Sr

begab fid) in einen 4
Heilten ilerfd;(ag neben ber Stube, mo er feine

®artenfriid;te 511 ftel)cn hatte, feft entfdjloffcn 511 fterben. (Sinige 3lugen=

blicfe hielt ihn bie 33ctrad;tung feiner Seligfeit juriicf
5

„.ödtte

„id) bod; nie uon jenem Sehen cttuaS geroufit ! 2Bie leidet
c mürbe 20

„eS mir merben, meinen Äinbern 23rob 511 fdjaffen
!

3<Jj thue oielleidht

nicht recht, aber fann id; beffer tf)un?" — (Sr fing an ju beten unb

fd)loß in ber (Sinfalt feines föcrjenS
:
„Sieber Wott, feße bicf) an meine

„Stelle; id; meiS, bu miirbeft
7 eben baS tl;un." — Kiit biefeit Gebauten

beroafnet (egte er fid; ben Stricf um ben .ftalS; in ben heftigen 'Be= 25

ntcgungen aber, bie
9

er Dabei; madite, hörte bie 9lad;barin bie ftarfen

Stoffe, bie
8

er gegen bie 2öanb tljat. Sie friihftiicfte glcid;, unb laut

nlfo mit bem 9
KJcffer in ber &anb horjugelauffen, in ber 10 Kleinung

es fe» ihrer franfen Kad;barin etroas 511 geftoffen. Sie fanb biefe

grau in ber äufferften Unruhe roegen biefcS“ Xumults, ben 12
fte gleich 1 30

falls gef;ört hatte ;
unb als fie auf il;r (Srfud;eu in ben 58erfd;lag ging,

fal;e fie ben unglticflicheu XommS, meld;er »ielleid;t faum ltod; einige

Kiinuten ju leben hatte. Sie ftürjte fid;
19

auf il;n ju, fchnitt ben Strid

1 Jlrmer [1751) 1 Wi’Wc^tc, [17511 ‘ eurem II7S11 1 ben [17511 1 Jiiriide 117511

< leiste [1751] 7 loirfl [1751. 1753 ab 17861 ’ weifte [1761] ’ ilfreni 1 1751 1 '"ber

(feilt 1751 uub 17531 " be» [1751] ’ »elften 117511 " fie» [feilt 17511
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ab, unb bradite if»i mit ^ütfc ber .Uraufen, melcße auf ifjr ©efd)tei)

herbet) gefommen mar, fterbenb auf bas Säger. SDJan lief? ißm jur

2lber, unb loinm« fam rnieber ju fid). $od) bie Scham über fein

mißlungenes 1 Unternehmen, unb bie furcht bes VormurfS 2
hätten ihn

5 geroif? in eine neue Üterjmeiflung geftiirjt , meint 8
fuß ber ©raf uon

© * *
, roeldjcm fein Gebienter biefen traurigen 3ufa^ erzeßlt hatte,

itid)t in bas 4
SÖJittel gefcßlagen hätte. (St ließ unfern Xomiits 511

fid) fomnteit; er uermieö ihm auf eine leutßfelige 3lrt fein Verbrechen,

unb fcßte ihn in Uinftänbe, in roelcheit
•"*

feine natürlidtc Siebe eine fo

10 harte 'probe niemals rnieber mirb auShalten bürfen

3d) roiH 3hr ©ff«hl bnrd» feinen fremben 3ufaß jerftreuen. Sebctt

Sie mohl! 3<ß bin ?c.

BicrjEfjnfer Brief.

21 n ben §crrn jf.

15 2Sahrhaftig, mein .fjerr, Sie haben Suft mich ju oerfucbeit, unb

mir einen Übeln Strcid) 511 fpiclett. SBiirben Sic luoßl fonft uon einem

jungen 7
Scßriftftellcr, ber fid) uon Seipzigeru tutb Sdjtueißern umringt

ficht , ein offenherziges Vefenntniß uon bem Reime forbertt? 2Mdic

foll id) uor ben Äopf ftoffen? 2Beld?er Spötterepen foll id) mich aus-

20 feßen? 2)Jit ntinbrer Wefaßr fann ein heimlicher 2lnhänger beS iprä=

tenbeuten, mitten in Sonbon, feine mahrcu ©eßnnungen gegen bas

jejt regierenbe .‘paus uerrathen. ®od) ben nabe fühlte ich ntid)

geneigt, gegen biefe ©efaßr meine 2lugcu 51t uerfdjlicffeu , meint id)

nur müßte, baß Sie reinen ÜDiuub halten fönnten. 3n,ar bin id?'
-

25 mohl unmberlidj. 3euÖc id) nicht fchott felbft miber midi ? 'cd) , ber

id) mir nod) nie einen reitttlofcn VerS habe abgemiimen föttnen? id),

bem cS fdjtuerer fallen mürbe, ben Reim überall zu ueriiteibcn, als

ihn zu fließen ? öören Sie alfo, mas uugefehr meine ©ebattfen mären.

GS fd)eint mir, baß biejenigeu , meldje '* gegen ben 'Reim nuerbittiid)

30 fiitb, fieß uiclleid)t an ißm rädien wollen, »eil er ihnen niemals

hat z» 2Billeit feptt rnollen. Gin finbifdjes ©efliittper, nennen fie it>u

' mifclungnc* [1751. 1753ab. 1785) 3 Sotlt'urifte [1751] > geflilrjet, wann 11751) 4 in»

[1761) 1 luotimu [1751] 1 [Ea$ Jolgcnbe frhlt 1751] : einem armen [1753] * ,S»ar

icb bin [1763 ab. 1785] 9 [21gl. Ulm Jrolgcnben bö6 Mencfie au6 bem iHeiebe bc6 bem

Stpril 1751, oben *b. IV, e. 3»s, ,-j. 27 ff.)
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mit einer verächtlichen
sDiine. ©leid) als ob ber fübelnbe roicberfoim

menbe Schall, baS einjige roäre, roarutn man ihn beinhalten fotle.

Bcdjnen fte baS Vergnügen, welches ane ber Betrachtung ber gliidlid)

iiberftiegnen Sdjroierigteit entgehet, für nichts? 3ft t<s fein Berbieuft,

fich non bem Beime nicht fortreinen ju lagen, fonbern ihm, als ein 5

gefdjicfter Spieler ben unglüdlidjen dürfen, burd) gefchidftc SBenbungen

eine fo nothmenbige Stelle anjuroeifen, bafi man glauben mufj, un=

möglich fönne ein anber Söort anftatt feiner fteljen ? man aber

au ber 'Hiöglidjfeit biefer Anroenbung, fo oerräth man nichts, als feine

Sdjroädje in ber Sprache, unb bie Armutl) an gliidtichen Beränberungen. io

.fjaHer, .'öageborn, ©ellert, llb jeigen genugfam, bafi man über ben

Beim herrfd;en, unb ihm baS voUfoinmcne 1
Anfeheit ber Batur geben

fönne. Sie Sdjroierigfeit ift mehr ein £ob für ihn, als ein ©runb

ihn abjufdhaffen. Unb alfo, mein .'oerr, fdjlieffen Sie roohl, bafi

id) ganj unb gar roiber bie reiinlofcn dichter bin? Bein; fonbern id) 15

bringe nur auch hier auf eine republifanifdje fyrenheit, bie id) überall

einführen mürbe, menn ich fönnte. Sen 8 Beim für ein nothroenbiges

Stiid ber beutfdjen Sidjtfunft tjalten, heifet einen fehr gotl)ifchen 0e=

ichmad oerrathen. leugnen aber, bafi bie Beime oft eine bem dichter

unb i'cfer vorteilhafte Schönheit fepn tonnen, unb es auS feinem 2n

aubern ©runbe leugnen, als meil bie ©riechen unb Börner fich ihrer

nicht bebient haben, tjcifjt bas Beispiel ber 3l(ten mißbrauchen. Blau

laffc einem Sichter bie 2Bahl. 3 ft fein geuer anhaltenb genug, baß es

unter ben Sdiroicrigfciten beS Beim« nid)t erftiidt, fo reime er. Berliert

fid) bie .'öiftc feines ©eiftes, roährenb ber Ausarbeitung, fo reime er uidit. 25

Gs giebt Siebter, roeldie ihre Starte uiel ju lebhaft fühlen, als bafi fie

fid) ber mühfamen Äunft untermerfeu follten, unb biefe ott'endit limae

labor et mora. 3hre SBerfe finb Ausbrüche beS fie treibenben ©ottes,

ejuos nec multa dies nec inulta litura coercuit. GS giebt anbre

loeldje $ o r a j
sanos nennt, unb roeldje nur alljuoiel Scmocrite unfrer .so

3«it Helicone excladunt. Sie roiffen fid) nicht in ben ©rab ber Be=

geiftrung ju fegen, mcld)er jenen eigen ift; fie roiffen fich aber in beim

jenigen länger ju erhalten, in rocld)em fie einmal finb. Surcb ©enauig*

feit unb immer gleidie mäßige l'ebhaftigfcit erfefeen fie bie blenbeitben

> DoUCommnc [1763 »|
1 (Vgl. mm SolgtnOrn »tu Sluffa* in 6er Oalimfdfen priottrgirtrn

Leitung 1751, Stttif OS, oben »e. IV, 3. 345, ,•[. 7 f(.|
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74 05. (£. reßinga iSdirifftcn. Urotnfer ®lieil.

Scßönßeiten eines auffaßrenben geuerS, roeldjc oft nicßtS als eine un=

fruchtbare iöerouubrung erroccfen. @s ift fdpocr 511 fagen, roclcße ben

itorjug uerbienen. Sie jtnb benbe groß, unb beobe unterfcßeibeit fieß

unenblid) »011 ben mittelmäßigen ftöpfen, ioeld)eti meber bie '.Heime eine

ö (Gelegenheit jnr fleißigem Ausarbeitung, noeß bie abgefd)aften JHeime

eine (Gelegenheit befto feuriger ju bleiben finb. — — SaS meinen

Sie, füllte id) rooßl SHecßt ßaben? (SS roirb mir lieb fepn, roenn Sie

ja! Jagen; unb id) merbe es nicht ungerne feßen, roenn Sie nein!

fpreeßen. Tenn nicßtS fann mir an einem greunbe angenehmer feijn,

10 als oerfdtiebne 'Meinungen in gleichgültigen Spcßen. Sehen Sie rooßl.

3cß bin :c.

3-
T

unf'jßfjnfer Brief.

An ebenbettfelben.

So, mein ßerr? fragten Sie inicß nur besroegen roaS id) oon

15 bem 9lcime 1
halte, um mieß ßernaeß mit befto größerer Trcuftigfcit

fragen ju fönuen, roaS id) oon bem M e f f i a S beS $errn $ 1 0 p ft 0 ct S

halte? Uebcrßaupt, fd)einen Sie mir eS fd)on ju roiffen, baß icß mit

unter feine 'üerounberer geßörc
;

roeil Sic fonft fcßioerlicß $ßre Jvragc

in ben SBorten beS .\50ra}:

20 Age, qnaeso,

Tu nihil in magno doetus reprehendis Homero?

mürben auSgebrlicft ßaben. Aber aus eben ben Sßorten feße id) aud),

baß Sie gern* etroas nteßr als meinen 33ei)fall hören möchten. Sie

roollen fo etroaS, bas einer (iritif nicht ungleich ift- Aicßt roaßr? Ttor

25 acht Tagen ‘roürbe icß idßlecßtßin geantroortet ßaben : bamit oermenge

icß tnieß nicht. 3«ß bin 3c*t meines SebenS feinem Tinge gramer

geroefen, als ben (iritifen über ©ebid)te. 2Mellcid)t, roeil id; ftc meßr

511 beforgen ßatte, als anbre? TaS fann fct)ii. Aber, roie gejagt, oor

ad)t Tagen ungefeßr ßat mieß ein ©eift getrieben, roeldiet oßnfeßlbar

30 nicht ber befte ferjn moeßte. (Sr trieb mieß, ©ebanfen auf bas 'fkpier

511 roerfen, bie mir fd)on meßr als einmal in ben .Hopf gefonnnen

roaren. Unb biefe ©ebanfen betrafen eben bas, roesroegen Sie mieß

jeßo fragen
;

gleid) als roenn id) es oorauS geioußt ßätte, baß fie mir

einmal ben 'ikrbruß, einem greunbe etroas ab-gifcßlagen, erfparen

1 iHctmeu [1753 cj 1 (^rrttr [1753 uh. 1785]
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mürben. 'Jlodj liegen fie in beni (Sonceptc unter ijunbert Strichen unb

eben fo tiiel Sledfen begraben. Sie 3h1,eu alfo mitjutheilen, muff id)

fie nottjroenbig abfdjreiben, unb bamit id) fie geroifj obfefjreibe, fo roill

icf) cs gteief) jefco
1
tbuu. 2Iber Webulb , mein öerr, Webulb roerben

Sie unb id) nötlfig haben. — — 3dj mill nur meine geber erft ab= r>

fiipfen, unb alSbcnit gleid) anfangen.

lieber bmj gelben gebidjt ber 'DteffiaS.
2

„§at ber 3Jtefiia$ bie roifcigen Söpfe unb ihre fHidjter mirflid)

„getrennt, ober warb er nur ber fßrobierftein, meld)er biejenigen, bie biefe

„'Benennung 3 oerbienen, non beiten unterfdjeibeu muffte, bie roiberredjt- 10

,,lid) in bettt fd)iueid)eli)aften 'Belize berfeibeu futb? Sonnen unter feinen

„Gablern teilte non bem feinften Wefd)inatfe fetjit, fo roohl als bereit um
„ter feinen 'Bcrouiibrern fittb ? Dber oerratljen jette unumgänglich einen

„Weift, in ber Bilbung uerborben, baS erhabne Sdjötte 4 ju empfiubeit,

„fo unumgänglich als biefe oou ihren eignen Jähigfeitcn ein fichereS
5 15

„3eugnif3 ablegen? SBettn man mir biefe geage 6
suoerläfjig ent-

„fcheiben mollte, fo föntttc id) mich in beni folgcnben barttad; richten.

„Tie Slopftodiancr roenigftcnS haben alles getl)an, maS man non

„ihnen forbern fantt. Tie Hlopftodianer? SBartttn nicht? föfan

„gönne einem Tid)ter oottt erften diattge bie Ghre, bie nur ju oft ein 20

„fetjr mittelmäßiger 38eltroeife erhält. Sie haben bie Schönheiten

„bcS SWeffiaS attS einattber gefegt; fie haben bie Wrünbc ihrer

„'Bcrounbrung 7
angejeigt. Ter £err fjkof. 3)leier hat baS 2Bort

„gefiihret;
8
ber 'Berfaffer ber 2leftheticf

;
ber gefdiicftefte oon Schönheiten,

„bie man nicht entpfinbet, ju betueifeit, bajj man fie empfinbett folle. 25

„TaS 9 Wegentheil hat and) baS Seinige gethau. GS 10
hat gc=

„fchimpft. Watt follte fdnoören, bie Sd)tocijerfd)en
11

ftunftridjter mären

„uott
12

biefer Barttjei). 'Blau irrt
13

fid)
;
beim biefcSinal fittb fie bet)

„ftch überzeugt, baff fie iltedit haben. 'Jiad) unb nad) hatten eS bie

* ie$t [1785] * (t'ad ^otgenbe war f$en in bem 91eueften au* bem 9tei<be be4 iKonat

Sf&tember 1751, gebrudt unter ber Uberic$riit :)

lieber tad velbcugcbtctyte feer SReffial.

Age, quaeso,

Tn nihil in magno doctus reprehendi« Honiero?

$ora|.

‘ ^enennungeu [1701 J
* lad et baten 2d?6itc 11751] * fi$re$ [1761] * fragen 11751]

• »erounberung [1751] H geführt; [1761. 1753 mb. 1785] » $er [1751] w Cr [1761]

«« 2tbWfi$mfd?eu [1761] •» auf [1751. 1753 ab. 1786] » irret [1761]
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76 ffi. CE. leljinpa Schrift!tn. Bmenfrr Cliril.

„berühmten -ßrofeßore« @ * * imb S** 1 von ißnen gelernt; unb wie

„man gefeiten, red^t gliidlid). Ser gemeine Solbat, ber bie weiften

„fßrügel befommen hat, roirb ber Sorporal ber bie meiften Prügel

„giebt. 3«h glaube aber bod), baß biefe maefre* SDlänner, nicht bee^

5 „wegen auf ben s2l e f f i a 3 geläftert, weil fle gefchen, baß er »ortref;

„lieh fei), fonbern roeil fte fid; ber liiiiße überleben rooUtcn, 511 beroeifen,

„bafj er e« nicht fei). Sßr Schimpfen mar, ol)ne 3roc *fe^ bic golge

„au« itorberfäßen , bie fie fo iiberjeugenb badeten, baß fte meineten, 3

„ein jeber ntüffe fie bet; fid) cmpßnbcn; bie fie alfo oerfdiroiegen.

10 „^d) habe einen Ginfall befommen, ber »ielleicßt nicht

„oicl taugt. 3<h will einige Webanfen auf bae Rapier roerfen, bie id)

„bie ‘Jeinbe ber Klopftodifd)en fDiufe nicht tnißjubeuten bitte. Sie

„mürben mir eine afl$ufü(}liche Gßrc erjeigen, wenn fie mich unter ihre

„3al)l auffdjreiben roollten. bin non ber Schönheit bc« fDieffia« fo

15 „überjengt, al« fie c« 4 faum non ber Schönheit ihrer eignen ißoefic feijn

„fönnen. Sa« felbft, wa« ich baran au«feßett tuill, foll e« ihnen beweifen.

„Sa« ift munberlid), mirb man benfcit. So gar wnnberlid) nicht.

,,G« giebt eine 9lrt bc« Nabels, roclche bem ©etabeltcn Gl)re macht.

„3Jfan tabelt ben föannibal, bafj er nid)t 9iont belagert. Sßeldhem

20 „geringem fjelbherrn
5 non allen, bie jental« an ber Spiße römifcher

„J^eittbe geroefen finb, macht man biefen Jtorwurf? Seinem. Ser einjige

„JOannibal mar fo meit gefomtnen, baf; er e« thuu fonnte, unb nidjt

„tl)at. 2Bie niel Siege mufjtc er oorljer erftritten, burd) welchen Ülutb,"

„burd) welche Älugßeit, burch welche Sdhnelligfeit im Gntfchlicffen muhte

25 „er fid) in ba« jliedit gefegt haben, 51t befto gröffern Xhnten ,'öofming

„ju machen, je gröfferc er nerrichtcte, elje man ihm ben über alle £ob=

„fprücße fteigenben Sabel wachen fonnte : unb er hat nicht Siom be=

„lagert? 9Jiait fdicißet jebeit und) feinen Äräften. Sitten eleubcn Siebter

„tabelt man gar nicht; mit einem mittelmäßigen »erfährt
1 man gc=

so „linbe; gegen einen großen ift man unerbittlich, bleibt fid) biefer

„nidjt allejeit gleid), entmifcht ißm hier unb öa eine matte $eile : biefe

„matte 3eilc, welche
8

bie 3krbe eine« mittelmäßigen Sidjter« femt

„fonnte, wirb unerträglich: fo wie man jeben guten Ginfall, ben man

’ ©ottfdirb unb JrÜler ( 17T»1
]

* lindern [1761. 17H5] 1 meinten, [1731. 17R3 ab. 1786]

4 e$ [fehlt 1751] 5 jvdbbmcii [1751] «* burd? toelcfrcn SXtitb, [fr$lt 1753 unb 17851 7 »er*

fahret [1751] 14 bie 11751]
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„bei) einem gemeinen 1
.Hopfe finbet, betauert, baj) er nicht in einem

„ber 6migfeit geroibmeten ®erfe fteljet, ob er gleich uod) um ein

„groffes auSgepuht werben müßte, eße er barinne gtänjen tonnte.

Sic mihi, qui mnltum cessat, fit Choerilus ille,

Quem bis terque bonum cum risu miror: et idem 5

Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus.

J& o r a j.
*

„6S ift eben biefelbc 3ärtlid)fcit beS Seiftet, toeld;e bie Schönheit"

„einer Sache füllet, unb weldje bie 'Mängel berfclben cmpfinbet. fabeln

„unb loben, was 511 fabeln unb 511 loben ift, muff alfo gleid) rühmlich 10

„feim. Man tbuc nur bepbeS mit (ifefdjmatf. 3d) habe oft Äeuner

„Meifterftürfe ber Vilbhauerfunft unb Mahlerep betradjten feßett. 3hr

„Urtheil fing fid) mit einer ftilien Vewunbrung 4 an, unb enblid) glaubten

„fie eS nicht beffer beioeifeit 511 tonnen, baß fic alle VoUfomntenbeiten beS

„('JegenftanbeS empfänben, als roeuu fie baSjcnige aujeigten, mas haben 15

„weniger ju betounbern fei). 3 l)r 31 ber mar fd)meid)elhafter, als alle

„Slusruffungcu beS Röbels, ber fid) uon bem 6rftaunen ßinreiffen lief).

„Sefco
s

fehe id) es erft, baf) mein 6ingang jiemlid) meitläuftig

„ift. Saunt tönnte er gröffer fetjn , meun id) audh eine 6 ritit über

„ben ganjen MefftaS , über bie ©efänge roeld)e fd)on gcbrudt finb, 20

„unb über bie welche noch folgen tonnten, uorhättc. 2'3irb er alfo

„nicht für bie erften jroanjig 3e>leit 5» lang feg»?

„Sch tnufj mich crtlären, warum id) eben biefe gewählt höbe.

,,3d) faßc cS ein, unb wer fießt eS nid)t ein? bag baS ('lebidjte fertig

„fepn müßte, wenn man uon ber Cctonomie beffclbcn urtßeilen wollte. 2»

„3ioch ift ber Sichter mitten in bem üabprintße. Man mug es er=

„warten, wie er fich heraus finbet, ehe man uon ber .\jaublung, uon

„ihrer 6int)eit, uon ihrer Vollftänbigfcit
,
uon ihrer Sauer, uon ber

„'Vermittlung unb ©ntroicflung, uon ben 6pifoben, uon ben Sitten,

„uon ben Mafchiuen, unb uon jwanjig aubern Sachen etwas fagen ho

„ fanu. 2llleS, was fich bis jept beurtßeilen läßt, finb bie Schönheiten

„ber Sheile, non welchen man nur ßoft, baf) fic ein fd)öneS Üianje

„aitSmadjcu werben; uon ben SluSbrüden, uon ben Vefdjreibungen, uon

„ben Vergleichungen, uon ben eiugcftreuten ©efinnungen ?c.
G

• gemritum [1751 1
* jfrpraj 1786) 3 3c^int»citcn 11761J

* 'ttripittibtruitg 117511

3r»t 11766] c K. [ffblt 1751

)
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78 05. (£. Itliiiigs ^djrifTfrn. üroepler (Ehtil.

„©leid)iool}l fiel e$ mir ein, baf) id) auO ben üBetjfpielen be-;

„fionterS unb 2?irgil3 bemerft 511 traben glaubte, ein fielbettbidper

„pflege in bent Gingange feines ©ebid)t* bie gattje Giurid)tung bef=

„felben nidjt unbcutlid) ju oerratben. äBenn* 511111 Grempel 9)Iaro

5 „anljebt

:

Anna virumque cano, Trojae qui primus ab oris,

Italiam, fato profugus, Lavinaqtte venit

Littora: multnm ille et terris jactatus et alto

Vi siipermn, saevae memorem Junonis ob iram,

10 Malta quoque et bello passus, dum conderet urbem,

Inferretque Deos Latio: genus unde Latinum,

Albanique patres atque altae moenia Komae.

„So glaubte id; nicht allein ben ficlb, virum, Trojae qui primus ab

„oris Italiam venit; feinen Gf)arafter inferretque Deos Latio, a(3

15 „beit frommen Sleuea*; bie oornebmften 'Tfafdiiiteu , Fatum, vis

„superum, Junonis ira; fonbern and) bie bepbeti Tbeile ber ganjen

„3leneibc barinite gefunben 51t buben, ben erften multam ille et terris

„jactatus et alto, ben ^tuepten multa quoque et bello passus. &
„gefiel mir alfo, ben Gingang beS dlieffiaS oorsunebmen. 3d) mußte,

20 „bafi bie ©efd)id)te 511 heilig fep,
2 als baf? ber Tiditer ben geringften

„roefeutlicben Umftanb änbern biirfte;
3

id) fd)iueid)elte mir alfo befto

„eher ctroaS barau£ jtt erratben. ;)cb fing an 511 jergliebern; jeben

„©ebanfeu 4
inSbefonbre, unb einen gegen ben aitbem 5 ju betrad)tcn.

,,3lad) unb nad) oerlobr ich meinen 3med au$ ben 'Jlugeit, toeil fid)

25 „mir anbre 2lnmerfuugen anbotben, bie id) oorber nicht gemadjt butte,

„fixier finb bie oornebmfteu baoon.

Singe i;

unfterblicbe Seele ber fiinbigeu DJcufcbeu Grlöfuug,

Tic ber ÜJleffiaS auf Grbcn in feiner 2JJenfd)beit oollenbet,

Unb burd) bie er 2lbam$ ©efd)lcd)te bie idebe ber ©ottbeit

30 9Jiit bem illute besS bfdigen üunbeS oon neuen 7
gefd)enft bat.

Sllfo gefeba^e
K

bei) Gängen äßille. i?ergebeit§ crl)ub ficb

Satan miber ben göttlidjen Sol)u; umfonft ftanb ^ubäa

Siüber iljn auf: er tbats unb uodbrnefite bie groffe SSerföbnuttg.

> äöann 11751] » war, (1761] * bilrffr; (1751) • jrbr «tianlr (1751. 1763] » nur
gegen bie anbre 11751. 1753] 6 Sing [1761 ; ebenfo im ftlopfiodtfcpeit Originalbrud be* iRcifta*]
'
nettem [1785; ebenfo bei Alopfted] H gefcpalj [Alopftcd]

Digilized by Google



Tunfjefmfer Brief. 79

2lber, o 2Berf, baS nur (Sott allgegenwärtig erfennet,

Tarf fiel) bie Tidbtfunft and) roobl auS bunfler gerne bir näfjernV

SBeitje fic, Seift Schöpfer, cor betn id) im Stillen Ijier bete,

giifjre fie mir, als beine 9tad)abmerin, «oder Gntjücfung,

s43oU unfterblidjer $raft, in ocrflärtcr Schönheit entgegen. 5

SRüfte fic mit jener tieffiunigen einfamen SikiSbeit,

'Diit ber bu, forfcbenber Seift, bie Tiefen SotteS burdifdjaueft

:

2llfo raerbe
1

id) burcb fic i:id)t unb Offenbarungen feljen,

Unb bie Grlöfung beS groffen 'üJfeffiae roürbig befingen.

„'.Dian roeis, bafj ber Gingang eines ,§elbengebid)tS aus beut $n= io

„halte unb aus ber 3Inrufung beftcf)t. * Tie oben angeführte Steile

„beS iUrgilS ift ber gnljalt, bie oier barauf 3
folgenben lüerfe finb bie

„Anrufung. 2Ufo auch hier. Ter Qn^alt gebt bis auf, unb u o 1 1=

„bradjte bie groffe 33erföt)nung; baS übrige ift bie Anrufung

„an bcn Seift SotteS. iUrgil fagt: id) finge bie ÜBaffen unb 15

„ben .t»e(b;
4

Älopftocf fagt: finge unterbliebe Seele. 9iid)tS

„thut mein lieber unb geroiffer, als baS roaS man fid) felbft befohlen

„hat. 3$ roeiö alfo nid)t, roie ber §err ißrofeffor 5DI e i e r Ijat fagen

„fönnen : Gr ruft n i d; t c t ro a eine ^eibnif^eiDtufean, f o n=

„berit er befiehlt, auf eine ganj neue 9lrt, feiner un- 20

„ft er blieben Seele ju fingen. DJicht jn gebeuten, bafj ber &err

„ißrofeffor ben 3nl)alt unb bie Anrufung offenbar Ijier oerroechfelt,

„unb baß eS eine greuliche Tljorljeit mürbe gemefen fepn, roenn Älop=

„ftod eine t)cibnifd)e ÜJJufe hätte anrufen roollcn; will id) nur fagen,

„baff alles neue, roaS in biefer Stelle jit finbeit ift, in einer gram 25

„matifalifcben gigur befteljet, nad; roeldjer ber Ttcbter baS, roaS anbre

„im gnbicatioo fagen, in bem an fid) felbft gcrid)tetcn gmperatioo fagt.

„Ter Sänger beS SteffiaS bat überflüffige Schönheiten, als baß man ibnt

„roelcbe anbid)ten müffe, bie feine finb. Tie erfte Beile roiirbe alfo, roenn

„man fie in ben gewöhnlichen üluSbrucf überfebt, beiffen

:

5 3 d) u n ft e r b -- 30

„liebe Seele/'' finge ber fünbigen Sfenfdjen Grlöfuug.

„Tiefe Slnmcrfung ift eine Äleinigfeit, roeldje eigentlich ben herrn

„‘prof. 9)ieier betrift.
7 3$ fomme auf eine anbre

"

* wert [Älopftocf] J [1751] 3 brauf [1761] * bie 28affett unb bcn $elb [fehlt

1751] s
helfet Alfo, toenn man . . . übrifcpt: [1751] * Jjcb uitftrr blicber ftlopftotf,

(1751. 1753 »l». 1785] 1 [1761 folgt h«er fogletdh:] 3$ lomme auf eine anbre, welthc bie Uc

fchetbenheit angebt, bir [3. 80
, 3 . 22 ]
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80 0*. <E. TcBiiipB Ärfirifften. Bwrnftr Clittl.

91un ioal)r^aftig , baS h c‘B ich abfd)reiben. Urlauben Sic mir,

baß id) liier au$rut)en barf. ^dj uerfpare bcn Dleft ju meinen fol-

genbeit ©riefen, in weld)eit id) oielleidit $od) id) irill nickte

perfpredien. 63 mirb fidi jeigeu. Seben Sie mot)l. Qdj bin :c.

ö -§£rfj|djnfer Brief.

2ln e b en b eil f eiben.

kleine erfte 9lntnerfung betraf ein falfd) angebrachtes Sob bcs

.’Öerrn
s
J)i e i e r <?

;
unb bei) biefer blieb id) fteljen. Gl;c id) lueiter gelje,

will idj nod) biefes l)in}u feßen. ©efeßt biefer Slritifer
1

hätte beit ^n=

10 halt unb bie Ülnrufuttg nid)t oerroedjfclt; gefefjt §err M l o p ft o cf rufe

loirflid) feine unfterblidje Seele an, wie ein anbrer bie fDlufcit am
ruft: fo würbe midi aisbann in biefer 2öenbung nichts neues fcijn.

.fjat nicht fd)on 2) a u t e 8 fein ©enie angerufen V

0 Muse, o alto ’ngegno, hör m’aiutate

:

15 O Mente, ehe serivesti cio ch’ i‘ vidi;

Qui si parra la tua nobilitate.

Hub was noch mel)r ift
; h«t nicht einer ber größten fransöfifebeu Mnnft-

riditer, 9iapiu, ihn beSwegen getabelt? 3l>oUen Sie aber fageti: ja

hier ift mehr beim Siapiit! hier ift 9Jleier! fo juefe id) bie 2lchfelit

•20 uub gehe weiter.

(St ft e $ort feßung.

„3di foiuine auf eine anbre iUnmerfimg, weldie bie ©efdjeibenheit

„angehet, bie nach ber ©orfchrift beö looras in bem Gingange bes

„§elbcngebid)te lierrfdien foll.
2

3d) muß bie Stelle bcS römifchen

25 ,„Uunftrid)tcr? nothwenbig hrrfeßen.

Nee sie ineipies nt scriptor (Jyclicus olim

Fortunum Frianii cantabo et nobile bellum.

Quid feret hie tanto dignum promissor hiatu?

Parturiunt montes, nascetur ridiculns muß.

:iO Quanto reetius hie, qui nil nioiitur inepte!

Die mihi, Musa, virum captae /tost tempora Trojae

Qui «totes homimmi muUorttm vidii et urbes.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem

('ogitat, ut speeiosa dehinc miracula promat.“

1 Ciritiril« 11763] * mufl. f 1 751 ]
3 promat etc. 117ÜI]
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,,^d) habe bic lleberfebuug be$ Äjerrn l|3 rof. (2 ottfd;ebä nid;t

„bei; bcr ijanb, fonft roollte idj jeigen, roie fid) § o r a j im J'eutfdjen

„tjicroon aiisgebriitft haben mürbe, roenn er (Sottfdieb geroefen

„märe. 2 od;, man mirb e$ fjoffentlid) ohne Ueberfefcung feilen,

„bafesjoraj bifr beut epifdjen ®id;tcr ben fHatb giebt, nicht al« ein 5

„(>5rofifpred)cr anjnfangen; nidjt al$ jener fpflifchc '^oct

:

1
Jt d) miil

„baö 03 f ü cf bes r i a m u 3 nnb ben eblen .Hrieg bedingen;

„fonbern befdjeiben roie ber dichter, ber nid;t3 uerroegen unternimt:

„Sage mir, Wufe, ben Wann, ber, nad)bem Sroja ein =

„genommen roorben, uiele Stabte nnb oieler 9)lcnfd)en io

„Sitten ge (eben l; at - 3$ bin fo fübn }u glauben, baß biefe

„Stelle noch nie recht erfläret roorben il't. So oiel als id) 2lu$leger

„be3 Sjoraj nad;gefd;lagen habe, fo niete roollen mich bereben, baf?

„ba$ Jabelhafte be3 fi;flifd;en s})oeten in ben Sorten liege. 93ofiiu3

„fagt, bie Sorte barinne roären sonantia, vasta, turnida nnb bringt 15

„jur Erläuterung ben Anfang ber 3ld;illcie be3 StatiuS bei).

Magnanimmn Aeacidam," formidataniqne Tonanti

Progeniem canimus.

„3n bem erften Serfe, fagt er, ift ein fed;efad)e3 21 ; er fangt fid; mit

„brci; »ierfptbigtcn Sörtern an, roooon bas lebte bnrd; bas angebangene 20

„que nod; länger roirb; bie 2lusfprad;e ift atfo befcbroerlid;. Sann
„ilofeins 9fed)t bat, fo fage man mir, ob nid;t Monier, er

,

3 ben §oras

„gleidjroobl jum Wufter anfübrt, in feiner 3l>°bc in eben ben j\fb*er

„gefallen ift?

Mijviv ÜHfh !}eu llrjkqiüdf.vt lyit.rui 25

Üi /.Oftii /,»

.

„Jas fecb?fi)lbigtc ,
bas oierfnlbigte s/yi/.f/^. ba3 eben

„fo lange üvkofth^y. ber ^inperatiuu^ ümh, ben fd;on ber 3 opl;ifte

„iprotagoraä als 511 befeblerifd; getabelt t;attc
,

flitigen in ber Xl;at

„roeit grof?fpred;erifd)er, ab? : 30

Fortunam Priami cantabo et nobile bellum.

„jgier ift fein fed)3fi;lbigtes Sort, nicht einmal ein iiierfnlbigtes, l;icr

„ift fein finge mir 2)1 nfe! §ora5 müfjte alfo, roas er an ber Cbpffee

„gelobt hätte, an ber ^liabe getabelt haben, roenn er nidjt an bem

’ [1761. 1763»] 1 Aeacidem, [1761] ' fr. [fcf»l» 17H:.]

ärffing, fämtiiffrf 3<briftrn. V. <»

Digitized by Google



82 0?. i£. reliiuiiB ?duitTlt'ti. Stornier (Eltcil.

„SBerfe beä fnflifdjen Tidjters galt} etmas anbcre auö-fe^te. llnb roas

„ift bas?

„3)er ©ingang eines ^elbengebidjie, mie gejagt, befielet aus

„bem Inhalte unb aus bcr Slnrufuttg. 3Man laffe uns nunmehr bie

5 „©rentpel bev ©rieten gegen bie ©rempel ber fHömer Raiten. 9Jlan

„wirb einen Unterfdjeib antreffen, mcldjcr fo bentlic^ ift, baß id) tnid)

„rounbre, roie ißn nocb nienianb *) angemerft tjat. £ie griedjifd^en

„§elbeubid)ter ucrbinben ben Rabatt unb bie Anrufung
;

bie römifcbeit

„trennen fie. Sen 3lnfang ber .^liabe unb ber Dbtjffee tjabe id) fd)on

io „angeführt. Sort beißt es: Jiefinge mir, ©öttin, ben 3° ru

„bcs 9ld)illcs ic. fiier Sage mir, 3H u f e ,
ben 9Jiann :c.

,,'iiegbeiuai ift bie ©ottbeit bet) bem Sinter bas erfte. (Sr erfennet

„feine Sdiroädbe. (Sr fagt nitßt: id) roill ben unb jenen gelben be-

„fingen; er unterftebt ficb nidjts, als ber 9)iufe ttatbjufingen. Surd)

15 „biefen einjigeit 3»g fdiilbcrt er fid) als einen befd)eibenen 'JDJann,

„als einen 1 'Kann , ber fid) ber ©nabe ber ©ötter iiberläffet
;

jiroet)

„Stüde, meldic ilnn bas ‘Vertrauen ber Sefer erroedett, unb ben ju

„erjeblenben 2i>unbern einen ©rab ber 9i?abrfd)einlid)feit geben, ben

„fie nicht hoben mürben, meint fie fid) bloß auf ein meufcblidjes 3tn=

20 *) Slufecr’ oicllcidit bcr einzige Coiulci) ,
rocldier in ben ftttmerfungen 511

bau crflni 'Buche {einer Taöibcis iolflcnbe* idircibl : Tlie Custom of begiuning

nll Poems, with n rroposition of tlie whole work, Bnd an Invocation of sorne

God for his assistance to go through with it. is so solemnly and religiouslv

observed by all the ancient Poets, that though I could have found out a better

25 way, 1 sliould not (I tbink) have ventured upon it. But there can be, 1 be-

lieve, none better, and that part of tlie Invocation, if it became a Heatheu,

is no less neeessary for a Christian Poet. A .Tore 1‘rincipium Musae; and

it follows then very liaturally, Jovis omm« pleno. The whole work may

reasonably hope to be filleil wit a diviue Spirit, when it begins with a prayer

30 to be so. The ürecians built this Portal with less state, and made but one

part of these Tiro: in wliich, and almost all things eise, 1 prefer the jndgment

of the Latins; though generally they abused the Prayer, by Converting it

from the Deity, to the worst of Men, their Princes: as Lucan adresses it to

Nero, and Statius to Domitian-, botli imitating therein (but not equalliug)

35 Virgil, who in bis Georgicks clnises Augustus, for the Object of his Invocation,

a God little superior to the other two.

1 tin [I7f,t. i;ss| * [tic Snmtilunfl ntili 1731 nne 1 7B*J
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„feßen grünbeten. Sic roeitläuftigcn griedjifrfjen X'id>ter alle, finb beiti

„Router gerinne * gefolgt. 9lratuS fängt an: 'F.x Jiog aQxw/ifoöcr,

„2lpolIoiiiuS 9ißobiuS 'AqxÖ[ievos aio, d>olße — unb mit biefem

„©ebete verbinben ftc fo gleicß ben 3nßalt.

Piviitfni 7'f}onäöeg, nora/mv jzui üoio yei’i&kij 5

'F.omii [toi u. f. ro.
3

„fingt (Soluttjuö 51t Slitfange feinet JiaubeS ber Helena. Ser järtlicße

„üJiufäus felbft, roenn er anbebt

:

‘Eine, itfd, xQvtfioir eruftaQt vga /.vyiov eQontov

Kai pv/jov nXonr^a Ihi/.aaann (>(><» p vftevaiutv u. f. 10.
~ 10

lüefiitge mir, ©öttin, bie gacfel bie 3eu9' M verborgener Siebe;

Sen ttäd;tlidjen Sdjroimntet 511111 gefte bes GßegottS, jenfeit bcm

'.DJeere,

Sie bunfelit Umarmungen, unüberrafdjt 0011 ber 33otßin bc-5 Sages,

2fefinge mir Seft 1111b 9lbi)b, 100 fidj £ero im Sttnfeln vermäßlte x. 15

„uergißt biefe heilige ©eroobnbeit nidjt. llub, baß id) es fürs macßc,

„bie Unterlaffung biefer ©cioobnbeit iftcS offenbar, meldje *Qora5 au

„bem fpflifcßen ißoetcn tabelt. Ser Stoff feinet Siebes mar alfou--

„roicbtig, als baß man glauben fonnte,
8

er mürbe ißn oßnc eine gött=

„ließe Segeifterung auSfÜßren fönnen. Slnftatt baS ©lücf beS ^ria= 20

„m 11 S unb ben eblenJtrieg roill id) fingen; ßätte er alfo itacß

„bem töepfpiele bes roeifen .fjomerS fagen Jollen: Singe, iDiufe,

„b a S © l ii cf bes iJJ r i a 111 u 3 unb ben e b l e 11 fl r i e g

;

unb als*

„benn mürbe er bem Sabel beS JlömerS entgangen fepn. ©S ift and)

„in ber Sßat befonberS, mit einem ftolsen 3* anjufangcn, uitb alS= 25

„bann bie 9)lufen aujumfen, nad)bem man feßon alles auf bie eignen

„.'Qörner genommen ßat. SaS ßeißt auflopfen, meitn man bie Sßüre

„feßon aufgemaeßt ßat.

,,9fad) biefer
4 Grflärung nun mirb mau oßnfeßroer erratßen, roaS

„icß aueß in Slnfeßuitg beS iDJeffiaS rotinfdfle; baß £»err fll opftoef ;to

„iteßmließ bem Grenipel beS »onterS gefolget märe. GS mürbe ißin,

„als einem eßriftlicßen Sicßter, 1111t fo viel anftänbiger gemefen fepn,

„roenn ber Slnfaug ein Webet gemefen märe; als baß er feiner Seele

„befießlt ein 2lkrf 511 befingen, bem fic, fo unfterblid) fie ift, 511 feßmaeß

„ift, rocnigftenS ißm geivadjfcn 511 fetjrt, fid) nießt riißnten muß. GS 35

* btfrtnn [1788] * etc. 11761] J tdnntf, [1753 bc. 17B5] * ber [1761]
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„ift wahr, ba« bemiithigfte unb jugleid) erhabenftc ©ebet folgt barauf;'

„allein ber fßflifdjc Tidder roirb bic Anrufung bcr -Kufen geroiß autf)

„nid)t oergeffen Ijabcn; unb gleid>rool)l tabelt if)n ftoraj.

,,3d) will mid) nxd^t länger tjierbet) aufhalten. Kein gaitjcr Xabel

5 „ift oielleid)t eine ©rille, bie fid), wie man Jagen roirb, auf nicht«, al«

,,ba« 9lnfetjen be« Router« grünbet. 2Bann nun aber Monier eben

„burcfj biefc religiöfc 23efd)eibenf)eit ba« £ob eine« Ticbter«, qui nil

„molitur inepte uerbienet hätte?* Tod) id) get)e roieber jurüd

„auftatt roeiter 511 gelten. 3öa« id) bi«l)cr gefagt, l;at ben Gingang

10 „bc« Kcffia« überhaupt betroffen. Kan erlaube, baß id) ihn nunmehr

„3eile uor 3eilc betraute.
3 "

Sie aber, mein föerr, merben mir l)icr mieber einen fleincn

9luf)epunct erlauben. 3d) bin ba« Teufen roeuig gewohnt, aber ba«

3lbfd)reiben, ol)ne ju benfett, nod) roeniger. Unb mag fann id) neue« bet)

15 etwa« benfett, roa« id) fdjon burd)gebad)t ju t)aben glaube? $d) bin :c.

^trlijrfjntrr
4

Brief.

31 n e b e n b e n f e l b e n.

3d) fül)le mid) l)cutc jum 33rieffd>reiben fo wenig aufgelegt, baß

©ie ganj geroiß, mein .öerr, biefe«mal feinen befomnten roiirben
;
roenn

20 id) mid) nid)t ju allem ©lüde befänne, baß id) ja nur abfdjreiben

biirfte, um einen 'Uricf fertig 511 haben. SBJenn e« roeiter nicht« ift,

fo wollen roir rooljl fehen.

3 ro c i) t e ft 0 r t f e ß u n g.

Singe unfterblid)e Seele ber fiinbigen Kenfdjcn Grlöfung.

25 „lieber bie Slnrebe höbe id) mid) fdjon erflärt. 'Kan bctradße

„fie al« eine bloße Anjeige beffen, roa« bcr Tidßer Ißun will, ober

„al« eine Aufmunterung au fid) felbft, fo muß id) betjbeinal fragen,

„roaruin er l)icr feine Seele, auf ber Seite eine« unfterblidjcn 2Befen«

„betrachtet? 34) roei« e«, bie Grlöfung ift nichtig, wann unfere Seelen

30 „nid)t unfterblid) fiitb
;

ber Stoff, ben er fid) geroäfjlt , ift ein Stoß

„ber il)m
6 in bie Groigfeit nadifolgt; unb au« biefeit ©rünben mürbe

„man ba« unfterblid) t>ielleid)t red)tfcrtigen fönnen. 3lUein man

‘ fcrauf; [1751. 1763 ab. 17H3J * fyatte V (1751) » [1761 folgt fcifr fogld4j:l ©mg, unftrrb-

Itdjr Steif, 13- 2*1 * cifbubnUcr [1753 aj 5 i$r (1751)
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„fage mir, i>at ber Tid)ter I)ter nid;t bie Gelegenheit ju einer meit

„gentäffern, ju einer meit järtlidjern SSorflellung atte beit §äitben ge=

„taffen ? Söiirbe e* nicht noch fchöner geroefeit fetjit, roetttt er feine

„Seele, al* biejettige angerebet hätte, roclchc felbft an ber Grlöfung

„ber fäitbigett 'JJJenfdjen Xheil h at ? §ierau* mürbe eine Sßerbinblid): 5

„feit 511 fingen entftanben fet)n, bie feinem Gingange eine burdhatte

„neue uitb oon feinem Tächter gebrauchte SBenbung gegeben hätte.

„3ch mei* e*, biefer 3«g müjjte mit einer ^eiii^eit angebracht toerben,

„bereit nur eine 'Dieifterhanb fähig ift. Mein, märe er ber einjige

„gemefeu, ber oon biefer 2lrt in beut einigen öebidjte glänjet? 2Öie 10

„oiel ber feinften 2lnfpieluttgeit, roelche burch ein eitrige* Söort ein

„üJfcer oon Gebauten in ber Seele juriicflaffen, ftnbet man nicht ba

„rinne? 3)iait betvadjtc bie 3C^C wi« fie ift , unb überlege roic jtc

„fetjtt fönnte. Sich felbft, ober feine Seele, fd;ilbert ber Tidjter

„auf ihrer prächtigften Seite, auf ber Seite ber Unfterblidjfeit; alle 15

„attbere 3)ienfd)en auf ber allerelcnbeften
, auf ber Seite ffinbiger

„unb oerlohrncr Gefdjöpfe. Scheint fidj ber Tid^ter alfo nicht oon

„ihnen auSjufchlieffen ? iQätte er einen gleichgültigem Gingang ftitbcu

„fönneit, tueim er bie ©efretjung eilte*® 3Solf®, ba* bisher in bem 3odje

„ber ifnechtfdjaft gefenfjet, befungen hätte; eine* ilolfö, moooit erteilt 20

„Glieb märe? bin ein geiub oon ^arobien, toeil ich niete, baf;

„man ba* oortreflichfte baburch lädjerlid) machen faitn. Sonft toollte

„ich oerfucheu, ob man nicht einen untabelhafteu Gittgang jtt einem

„.eclbengebidjt
1

auf bie Jüefretjung, jutit Grentpel ber fjollänber, bar=

„atte machen föiine. 23et)iiahe hätte ich lieber Suft ju jeigen mie biefe 25

„erftc 3eü« fetjn fönne, roenn fie meine Gritif nicht treffen foüte.

„Toch auch biefe* roill ich uuterlaffen. Gin uugliicfliche* :üei)fpiel

„mad)et 4
oft eine gegriiitbete 3lnmerfung oerbädjtig.

Tie ber Sieffia* auf Grben in feiner -Dienfchheit oollenbet,

„Tiefe 3c ile ift leer. Gin einiger begriff ift unter oerfdiiebticn so

„Sluebrücfen brepmal barinne roieberhohlt. Siegen auf Grben unb 3 in

„feiner 'jüienfd) Ijeit nicht fdjoit hinlänglich in bem Sporte '.Dieffia*?

„SBaitn auftatt SJieffi a* ber Tidjter emiger Sohn, ober etma*

„gleichgelteube*, gefagt hätte, fo mürbe ba* folgenbe uothmeitbig fetjtt.

„G* toiirbe llmftänbe auebrüefen, bie l)irr fielen müßten, unb toeld)e ss

1 §flbfngebid?te [1761. 1753 ab. 17»».'»] * atad>t [1761J mcubcu [1753] 3 unb |fc$lt 17.MJ
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„in bein 3Borte e 10 i g e r S o 1) n nicht liegen. Tiefes, foUte id) meinen,

„ift flar. Sin bem folgenben Ginrourfe ivirb vielleidjt mein ftatedhiSmuS

„Sdjulb l)aben. Gr betritt bas JBort vollen bet. 'Dian Ijat mich

„geleint, 511 ber Grlöfung ber dJ?en|d)en gehörten and) baS §inab;

5 „fteigen jur fööUe uttb bie Himmelfahrt <Sl>rifti. 3 ft c§ aber auf

„Gr ben gcfdjehcn, baf? er fid) ben Teufeln triumpl)irenb gejeigt bat'

„3ft er in feiner Dien fcb beit gen Himmel gefahren, oberin feiner

„verflärten 3Jlenfd)heit? 3$ weis alfo nicht, ivie man iagen fann,

„Gbriftuä habe bie Grlöfung auf Grben in feiner 1iJenfd)bcit volb
10 „enbet? Tiefet ift bie Stelle, aus ioeld)er man am juverläfjigften

„tdjlieffen lönnte, tvo bie Honblung be-S C'lebichtS aufhören iverbe.

Hub burd) bie er SlbamS GJefdjledjte
1

bie Siebe ber ('kittbeit,

SJfit bem 23lute beS l^eiligeu 23unbeS von neuen 2
gefdjenft bat.

„3m vorbengeben roill id) erinnern, baff ber SluSbrucf baS 231 nt

15 „beS ^eiligen 33unbe$ jroeiibeutig ift. TaS 23lut ber i3efd)nei=

„bung mar auch 331ut eines heiligen SBunbeS. 2ßaS mir aber hier am
„befonberften vorloimut, ift bie Siebe ber Wottheit, roeldje ber 'Dleffiae-

„burd) baS Sölut bee> heiligen 23unbeS bem (\lefd)led)te SlbamS von
„neuen gefebenft bat. Tie 'Dlenfchcn Ratten alfo bie Siebe ber GlotU

20 „beit verlobreu? ('Sott Ijafite alfo bie 'Dletifdjeti
;
unb gleidjmohl hotte

„er von Groigfeit befd)loffeit, fie erlöfett 51t laffen? 3$ roill nicht

„hoffen, bajj mein Gintourf bie Sadje felbft trift
;

idj glaube vielmehr,

„ber Tid)tcr hätte einen behutfamern SluSbrud ivählcn follen. Ter

„geivähltc, er mag fpmbolifd) feint ober nidjt, bringt and) ben furj-

20 „fichtigften Scfer auf ben unverbaulidhften Siberfpntd). TaS hieffc baS

„unveränberlid)e Slkfen Glottes 511 bem veränberlidhften machen, rociin

„man fagen biirftc :

3
('lott fönne einem ('tefd)öpfe, baS feine Siebe

„verlohren, (man überlege ben ganjeit Umfang biefeS 2ßortS) baS fie,

„fage ich, verlohren höbe, biefe verlohnte Siebe von neuen fcbenfeu.

:xi „2BaS für
1

niebrige ^Begriffe von 3lbived)fclung paffes unb Siebe

„biditete man bem fich felber einig Mleicben an? Tod) ivie föituen

„bie 3Jlcnfd)eii feine Siebe verlohren hoben, roann gleichrool)l, ivie ber

„Tichter in ber folgenbeu 3eik fogt, burch bie Grlöfung beS Groigeu

„fflille gefdjehen ift ? Staun ber in beS .HönigS lliigiiabc fenn, ben ber

86 „Honig glücflich 511 mad)en befdiliefjt? 3^) fefje ein Sabprintl) h*er

1 [1761 .175.1] 1 nfurtn [«(cpfloifl a Mltfc; 11761. 1733. 1785) * »fr I1TRIJ
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„oor mir, 1

in ba? id) ben griff lieber nidjt fegen, al? mid) mit ©übe
„imb 9totb l)er<ui$ bringen laffen miß.

Vergeben« erlaub fid)

Satan miber ben göttlichen Sohn; umfonft ftanb 3ubäa

©iber ihn auf: er tbat«, uitb oollbracbte bie groffe Serföbnung. 5

„Jer ^Dicfjter fagt an einem anbern JDrtc oon Serufalem, baff fie bie

„Ärone ber f)oh>eu (Srruä^Inng uiiroiffenb Ijinroeggeroorfen. ,§at ba«

„jübifebe Soll alfo ,Vfuui nicht für ben, ber er mar, erfannt, roie e?

„ihn beim mürflid) nicht erfannt hot, roie tann e? miber it>n auf=

„geftanben fegn? ©ie fann ei ihn ba« groffe ©erf au«)iifübreit ge= lo

„hinbert hoben, non bem ei nid)t# muhte? 2Wc Scrfolgungen ber

„3nben ftnb ber 2lbfid)t (Sfjrifti eher behülflid), al« entgegen gemefeu.

„Satan ift im gleichen gaHe. Gr fanntc ben ©effia« nicht; er hielt

„ihn für nid;t« al« einen fterblichen Seher. Gr manbte alle? an, ihn

„ju tobten, nub Gbriftu« follte un« jn erlöfcn getöbtet merben. ©a« 15

„für einen mächtigen geittb bot olfo ber ©effia« an ihm jn über=

„minben gehabt? ©enn fid) Satan ber .Urcugigung Ghrifti roiberfegt

„hätte, fo hätte ber Jidjter fagen föniten: Umfonft; er tljot?

„nnb oo 11 brachte bie groffe Serföbnung.
„©au überlebe nunmehr biefen erften 2l)eil be« Gingange« im 20

„ÜJaujen, nnb fage ob ,§r. Älopftocf feinen groffen iplait gliicflich in«

„Äurje jn jiehen gemufft hot."
2 — —

C roie froh bin id), baff id) einen 21bfag fche! ©enn id) nuio

mehr ben Sogen jufammen lege, ihn oerfiegle nnb bie 2Iuffcf)rift barauf

fege, fo ift ja ber Srief fertig. 9iid)t? Jod) uod) eine? mürbe fehlen, 2>>

nnb ba ift c«: i'ebeit Sie mobil 3ch bin :c. S**, ben 20. Je=

ceinber 1751.

Jrtcfjftefjntci' Brief.

21 n ebenbenfelbe n.

Sie munbern fid) über bie Seränberung meine? Slufcntbalt«, 30

nnb beflagen fid) über mein Stillfchmeigen. Jer Glrunb oon biefem

liegt in jener; ber ©runb oon jener aber in bunbert fleinen Zufällen,

bie jn flein finb, al? bah id) Sic mit Grjehlung berfelben martern

1 vox mitb, [1751] * [jöifr cubet brr .Huffag im fHiucftcit; ba* turje “Jladjtorrt ba*,u f. oben $b IV,

5. 449, 3. 30 ff.]
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luollte. So oiel fönneit Sic geroifj glauben, bafj unfre <?reunbfd)aft

nid|t« barunter leiben fott ;
unb wie fönnte fte auch? Jreunbeit, roetf^c

einmal getrennt fepn miiffen, tann c« gleich t>iel fepn, welche Stauine

fte trennen, manu biefe nur in Mfeljung ber ©röffe ungereljr eben

» biefelben bleiben. Wachen Sic 3brc SZBohnung jum Wittclpunfte, fo

werben Sie finben, baß id) blo« ben Drt in ber Peripherie geänöert

habe, welche« in Mfehung ihrer fo etwa« Keine« ift, baß ich mich

nicht länger habet) aufhalten roerbe. Wein Stillfchroeigeu roirb ftd)

auch oergeffen laffen, wenn uitfer Priefwedifel nur erft mieber in ben

10 (Sang fömmt. 1 3d) habe aber hierzu um fo oiel mehr iQofnung, roeil

id) h*er eben fo oiel ju tl)un habe, al« Sie; ba« ift, auf ber ©otte«

3öelt nicht«, gattj unb gar nid)t«. Mein wie ftctjt e« mit ber

Gritif über ben Weffia«? werben Sie fragen. 2öo bleibt bie Jort=

fe&ung ? Siefe, glaube id), roirb rool)l roegfallen. Weine Papiere

iS fitib in eine folche Unorbnung geraden, baf) ich bie 3ettel , worauf

id) meine ©ebanfen getrieben, fchon ganje Jage oergeben« gefudjt

habe. Saffen Sie aber fct)en, ob idi mir nicht bie oornehmften roieber

in ba« ©ebächtnifj bringen faun.

3d) war bi« auf bie Slnrufung gefommen. 3d) fanb fel)r auffer

20 orbentlid)e Schönheiten barinne, unb fo oiel id) mid) erinnere, war

mir nicht mehr, al« eine einjige Stelle anftöftig. Ser Sichter bittet

ben forfd)euben ©eift, bie Sichtfunft mit jener tieffinnigen eiufamen

3i>ei«l)eit au«jurüften, mit ber er bie Siefen ©otte« burd)fd)auet. ©rft

lid) fchien mir ba« ikmoort forfd)enb fehr unroürbig, unb mit bein

25 präbicate bie Siefen ©otte« burd) flauen in oollfommnem

SBiberfprnd)e. ^d) glaubte, wo ein Surchfd) aucn Statt finbe, höre

ba« f)orfd)en auf, unb ba« ^oridjen felbft fönite wohl oon einem eub^

liefen SBefen, nid)t aber oon beut (Seifte ©otte« gefagt werben. 3roch:

teil«, war id) mit ber tieffinnigen einfamen 2öeisl)eit, bie eben biefem

so ©eifte bepgelegt wirb, burdjau« tiid)t jufrieben. 3d) formte mich nicht

enthalten ju fragen, ob ber Weift ©otte« erft ju JBintel gehen muffe,

wenn er nad)benten wolle? 3$ gab mir felbft bie Antwort, bafj tief-

finnig unb eiufam gleichwol)l ber« l)öd)fte wären, roa« man oon ber

menfd)lid)en 3i?ei«hcit fageu fönne, unb bah mir oon ber göttlichen

35 nidjt anber« al« nad) äfejiehung s
auf jene reben tonnten, allein

> femtnt. [l.rriicj - iflejictyunflot f 1753 ab. 1785]
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au$ biefer Slntroort, roelcheö boci^ bie einzige ift, bie man mal)rfcbein-

licher ÜBeife oorbringen fann, fchlojj id) eine gänjliche Unbraucf)barfeit

ber roahren Oichtfunft bei) gcroiffen geiftigen ©egcnftiinben, oon welchen

man fid) nidfit anberS al3 bie allerlauterfleii begriffe machen fällte.

Gütern pljilofopl) ifdjen Äopfe ift fd)ou ba3 anflöfjig , baft bie Spradie a

für bie Gigenfdjaften beä felbftftänbigen 'BefcnS feine befonbre imb

ihnen eigentl)ümlid)e ^Benennungen ^at
;

roie uiel anftöjjiger mufi e>?

it)m fepn, mann ber ®id)ter biefc 2lrmutl) ju einer Schönheit mad)t,

unb überall feine finnlidje 'HorfteHungen anjubringen fud)t? len 2lus=

brucf bie 2BciSljcit ©otteä, ift man fd)on gerool)iit, unb man 10

fann ihn, fo uneigentlidj , fo fd)roiid)enb er aud) ift, nid)t entbehren;

burd) bie 23eproörter tief finnig unb e infam aber, mirb er nodt

weit uneigentlicber, nod) roeit fdjroächenber.

Oiefer Slntnerfung ungeachtet unterftanb id) mid) ju behaupten,

bajj loenn 1 ber '.Berfafier be$ 9)!effia$ auch fein ®id)ter märe, er bod» 15

ein 23ertheibiger unfrer Religion fepn mürbe, unb biefe$ roeit mebr

als alle Schriftftellcr fogenanntcr geretteter Offen bahr ungen

ober untrüglicher (öeroeife. Oft beroeifen biefe Herren burd) ihre

SBcroeife nichts, als bafj fie bas 'üeroeifen hätten füllen bleiben lajfen.

3u einer 3*it, ba man bas Ghriftenthum nur burd) (Spötterepen bc-- 20

ftreitet, merben ernfthafte Schlüffe übel uerfdpoenbet. ®en bönbigften

Sd)lup fann man jroar burd) einen Ginfall nicht roiberlcgen, aber man

fann ihm ben SBeg jur lleberäeugung abfdptciben. 'Kinn fepe SBip

bem SBipe, Scharffinnigfeit ber Scharffinnigfeit entgegen. Sucht man

bie Sieligion oerädjtlid) 511 mad)en, fo fud)e man auf ber anbern Seite, 25

fie in alle bem ©lanje oorjuftellen, in roeld)em fie unfre Gl)rfurd)t

uerbienct. ®icfeS hat ber ®id)ter getl)an. ®aS erhabenfte Wel)eimnif>

roeiS er auf einer Seite 511 fd)ilbcrn, roo man gern feine Unbcgrciflidj-

feit oergifjt unb fiel) in ber Serounbrung uerlieret. Gr weil in feinen

fiefern ben SBunfd) 511 erroeefen, baff bas Ghriftenthum roal)r fepn möchte, (io

gefegt aud), mir roären fo ungliicflid), baf; es nicht roal)r fep. Unfer

llrtheil fchlägt fid) aüjeit
2

auf bie Seite unfern 2Bunfcf)eS. 2Bann

biefer bie GinbilbungSfraft befchäftiget, fo lägt er ihr feine 3c't/ auf

fpiljigc
3
3roeifel 511 fallen; unb aisbann mirb ben meiften ein unbe

* [fBßl. jutn Jolgcnbcu ba« 'Jlcucftc au« bem :Hcic$c bc* 3Bibe* vom JRai I7r*i
r

oben $b IV,

3. 404. 3. 23 ff.]
* aUcjfit [1785] 1 fbi*ac [1753 ab. 1785]
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ftrittner itemei® eben bae fepn, ioaS einem SBeltroeifen ein unjube=

ftreitenber ift. Gin #ed)tcr faj?t bie Sdnoädjc ber feinbltdpn ftliitgc.

2Bann bie Slrpieij t)eitfam ift, fo ift e® gleid) nid, mie man fie bem

Jtinbe bepbringt. ®iefe eitrige Betrachtung füllte ben 2J! e f f i a §

f> fdjeißbar machen, nnb biejenigen behutfamer, mcldte non ber 2iatur

uermal)rlofct finb, ober fieß felbft uermahrlofet haben, bafj fie bie poc=

tifdjen ’ Schönheiten bejfetben nid)t empfinben. ©efonber# locnn ei jum

Ungliicfe Scanner finb, bie bet) einer 2lrt idente, meldic noch immer

ben größten Sßeil auämacben,® ein gemiffe® Stufehen haben.

10 3d) habe oben gefagt, baf) ich h'cr rollig miifjig bin. G® ift

alfo fein Üßunber, baff ich auf bie altemmnbertichften Giitfäile gcratbe.

lieber einen roerbett Sic gemifj lachen, mo nicht gar mit ben Sichfein

^liefen, ^d) weis nicht, ob id) ober mein ilruber juerft barauf famen

;

mir ntüffen aber roobl betjbc jugleid) barauf gefommen fetm, meit mir

1.6 nufere Streifte ju 2(u®führung beffelben oereinigten. 2Bir mußten e®

oft genug hören, ber ÜMcifia® fcp nid)t ju »erflehen, unb ich mußte

ntid) oft
3 genug au®lacßen laffeti, roeittt idt fagte, id) roollte, baß er

nod) ein menig buuflev miirc. SDlan jeigte mir Stellen, gegen meldtc

Crafelfpriichc »etftänblidjer fetjit follten. ^cß gab mir Stühe, fte ju

20 erfläten, unb mußte 4
hier unb ba bie lateiuifd)e Sprad)e mit 51t £ülfe

nehmen; 5 ba c® fiel) beim bann unb mann fanb, baß man feine Stühe

hatte, ba® in einem römifdjcit 2lu®brude ju »crftchen, roa® man in

einem bcntfd)eu nicht oerftel)cn moUte. 2Ba® founte alfo natürlicher

fepn, alä bafj mir barauf fielen, ob ei nicht tuöglid) feg, biefett unfern

20 gelehrten üanbevleutcn jum heften, ba® ganje ©ebid)te in lateinifdje

ißerfe ju überfeßeit. ©ebadjt
;

ocrfudjt : unb id) mollte, baf? ich

feßen fönnte: uerfudjt; gelungen. 2Bir finb fdjon jiemlid) meit bamit

gefommen, unb roenn Sie mollen, fo fönnen Sie ebftcn® eine 'fjrobe

baooit fehen. $d) ö<» «

3,,
Enm)cf;ntrr Brief.

2t n ebenbenfelbe tt.

G® ift mir lieb, baß Sie mir ®ered)tigfeit roieberfahren laffctt,

unb bafj Sic mich nicht, ab» einen Verehrer bc® Sleffia®, auch ju

1 ppctifdje (1753a) * mad*rn, (1753 a) 3 oft« [1753 ab. 1785) * ntufttc 1763 unb

1785, uon ^iUbttmitit rin0rff$t)
4

1« ti-bnwn; [ 17S3J
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einem Ä’creijrcr berjenigen fteifen Bifctinge
1 machen, roeldje burd) ihre

unglücflicbeu 9iacf)ni)immgen, biefer erhabnen 25id)tungSart id) meiS

nicht toaS für einen tädjerlidjon 2lnftrid) geben. GS giebt nur nllsiw

oiele, roeldte glauben, ein binfenbeS l^eroifdieS Stjlbenntafe, einige la=

teinifdjc 'Bortfügungen, bie iiermeitmng bee 9teiinS mären julänglid), r»

fte aus bem ifiöbcl ber X'idjtcr ju sieben. Unbcfannt mit bemjenigen

GJcifte, welcher bie erl)it)tc GinbilbungSfraft über biefc Äleinigfeiteit

meg, 311 ben groffen Schönheiten ber 58orfteHung unb Gmpfinbung

reifet, bemühen fie fid) anftatt erhaben bunfel, anftatt neu ocrioegeit,

anftatt rüferenb romanenbaft 311 febreiben. Statut etiuas^ läcberlidber feijn, 10

als toenn f)icr einer in einem oerliebten i'iebe mit feiner Sdjötten oon

Seraphinen fprid)t, unb bort ein anbrer in einem .§clt>engebid)t* oon

artigen 'Diägbdieu, 8 bereu 39efd)reibung tauin bem niebrigen Sd)äfer=

gebidjtc gerecht märe, ©leid)toobl finben biefe foerren ibre iUnbcter,

unb fie Ijabcn, groffe Siebter 311 beiffen, nichts uötbig, als mit getoiffen 15

mifeigen ©eiftern, ioeld|C fid) ben Xon in allem, maS fdjou ift, ansn=

geben unterfangen, in SSerbinbung ju fteben. 2lbcr fo gebt eS: roenn 4

ein fübiter ©eift, ooller Vertrauen auf eigne Starte, in ben Tempel

beS ©efdnnacfs burd) einen neuen Gingang bringt, fo ftnb l) llIlbcrt

nadjabmenbe ©eifter hinter ihm f)tx, bie fid) burd) biefc Cefuung mit 20

einftel)len wollen. Sod) umfonft; mit eben ber Starte, mit weither

er baS Sl)or gefprengt bat, fdjlägt er eS hinter ficf) 311. Sein erftaunt

(befolge fiebt fid) aiisgefd)loffen, unb plöfelid/ocnoanbelt fid) bie Groig=

feit, bie es fid) träumen liefe, in ein fpättifcbeS Wclädjter

Sefeo
r
‘ gleich toiH ich, oieUeid)t ein eben fo fpättifcbeS 0eläd)ter, 25

über bie in meinem lebten Schreiben ermähnten lleberfefecr bes 'JOicffiaS

enoeden. ftier haben Sie eine 'fjrobe ;
mir müffeit 3bnen aber gleich

00raus fageit, bafe eS bie erfte unb lefete fepn roirb, toeil mir biefer

unfrer 33efd)äftigung fcboit roieber überbriifeig gemorbeu ftnb. 'Jlidjt

fo roobl toeil fte ein toenig febmer mar, fonberit oielmebr toeil uns ein 30

g-reunb 'JJad)richt gab, bafe unS fdjoit eine gefdjicfte j$eber 311000 ge--

fomtnen fet). I'a mir oon fretuber 9lrbcit immer bie oortbeill)afteften

begriffe haben, fo fürdjtcn mir bet) ber SJergleidjung 31t ocrlieren.

T'od) urtl)eilen Sie felbft, ob toir llrfad)e haben, uns ju fürd)ten.

1 (Sgl. jum $ol#cnbfn ba$ 'Jltrucftc 00m 1751, 06m Sb. IV, S. 397, 3. 30 ff.] * §elbfn*

flcbitbtc [1763»] 3 Wägbtljen« (1763] * [Sgl. junt ^elgrnbcn bal iHfUfft c »cm Mai 1751, oben

Sb. IV, C. 399, 3. SH ff I
> f
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Messias.
Carmen Epü-um, liber primtu.

Quam sub carne Deus lustrans terrena novavit

Crimine depressis, cane mens aeterna salutem;

5 Infelicis Adae generi dum foederis icti

Sanguine reclusit fontem coelestis amoris.

Hoc fatum aeterni. Frustra se opponere tentat

Divinae proli Satanas: Judaeaque frustra

Nititur. Est agressus opus, totumque peregit.

10 Ast, quacunqne pates, soli res cognita Jovae,

Quae iam mersa latet tenebris, arcesne poesin ?

Hane in secessu, amoto rumore loqnaci,

Oranti, omnicreans Flamen, mihi redde sacratam!

Hane, plenam igne pio, mansuris viribus äuge,

15 Et mihi siste deam, tua quae vestigia carpatt

Hane latebris gaudens, qua tu petis inia Jehovae,

Armet, scrutator Flamen, sapientia vivax!

Vt mihi pandantur nebulis arcana remotis,

Messiam ut dicar digno celebrare volatu.

20 Qui vos nobilitat, miseri, si nostis honorem,

Dum terras adiit salvatum conditor orbis,

Tendite vati animos. Huc tendite, parva caterva

Nobiliuni! Dulci queis non est carior alter

Fratre Deo, placido vultu quos laeta sonantes

25 Opprimet usque animis revolutus terminus aevi,

Hymnum audite meum! Vobis saera vita sit Hymnus.

Haud procul urbe saera, quae se caligine foedaus

Quassabat stupido delectus ealee coronam,

Quondam sede Dei, sanetorum matre parentum,

ao Sacrilegis fusi manibus nunc sanguinis ara,

Haud procul hac, sese Messias plebe removit,

Tune cultrice quidem, sed non pietatis honore.

Quem sine labe videt eordis penetralia scrutans.

Intrat secessus. Hie gressibus obvia turba

3r» Substernit palmast illie Hosianna resultat!

Frustra. Hex titulo, nee rex cognoscitnr ulli,
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Nee, quod vibratum verbuni patris ore beuigno

Certa salus aderat, tenebris sentitur operto.

Labitur ipse Deus coelo. Pollentia verba:

Denuo claratus clarabitur! aethere missa,

Integra praesentis Jovae documenta ministrant,. ft

Ast qui te capiat, N'umen, mens sordida spectans?

Haec inter propius Jesus accedere patri,

Qui populo iratus, deinissa voce per auras

Nequicquam attonito, superas reinearat ad oras,

Divinam mentem nullo cogente novatum, 10

Terrigenas. carani gentem, sibi morte piandi.

Auroram versus, sanctam supereminet urbem

Mons, qui culmiuibus divinum saepe patronum

Condiderat, veluti templi penetralibus imis,

Sub patris aspectu nocturna silentia longis Ift

Ducentem precibus. Montem contendit in illum;

Nec comes ire negat vatum monumenta Joannes

Visums, placidam. divini imitator amici,

Vt noctem sacris orans duraret in antris.

Illinc Messias superat fastigia. Flanima 20

Protinus en cinctum! veniens de monte Moria

Quae placabat adhuc, usti sub imagine, patreni.

Spargit oliva gelu circum, dum mollior aura

Ora, velut Jovam prodenti murmure, lambit.

Messiae famulans aulae coelestis alumnus, 25

Aethereis dictus Gabriel, sub tegmine cedri

Halantis cessans volvit secum ipse salutem

Instauratam orbi coelique tropaea, redemptor

Obvius ut patri tacito pede praeterit illum.

Speratum Gabriel non nescit surgere tempus; so

Obstupet, exultat; suavis vox excidit ore:

Num, divine, patri supplex, elidere somnum

Gaudes, an fessis 1 mulcentem admittere membris?

Ibo immortali capiti, sis, strata paratum.

En viridans proles cedri sua brachia tendit. 35

1 feasus [1753 c]
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Ambrosiusque frutex tendit. Propullulat imo

Monte silens niuscus vatum monumenta pererrans.

Ilis
1 divine tibi, coneedas, strata parabo.

Instantes operi quis languor colligat artus!

5 Quo mortale genus tolerans dignaris amore!

Dixit. Ad hunc Jesus clementia lumina torquet,

Stans gravis in snimno montis pulsantis Olympum.

Ilic Deus. Hic orat. Terris iam niagnus ab imis

Auditor clangor, volventes infima plausus

10 Antra strepunt, pulsu vocis commota potentis,

Haud vocis, quae dira polis trepidantibus, igne

Nubibus abrepto tonitrusque fragore, precatur;

Sed blandae illius, quae nil nisi spirat amorem,

Qua telluri oliin paradisi forma redibit.

15 Circuitu nigrant per amoena crepuscula colles,

Non secus ac hilares liortus iam cingat Eous.

Quae Jesus, alta tantum vi numinis ipse

Atque sator penetrant. Homini datur ista referre.

Tandem, summe parens, lux foederis atque salutis

20 Advenit: aeternum sacra lux maioribus orsis,

Orso ipso primo, socia quod prole patrasti.

Surgens illa mihi radiis resplendet iisdem,

Queis olim vastam seriem penetrantibus aevi

Iiesplendens avidis oculis praerepta placebat.

25 Prima labe vias obstructi pandere coeli,

Tune tribus unus erat, quod nosti, fervor amoiis.

Regnantes per inane silens nudumque creatis,

Pulsi ardore sacro, quod nondum traxerat auras,

Sede genus celsa contemplabamur egenum.

30 Heu miseras gentes! Heu quondam morte carentem

Effigiem nostri, nunc cuncto crimine foedam!

Vidi infelices! Vidisti me lacrymantem!

Tune tu: rursum homines formemus imagine diva!

Sanguinis hinc natuni est foedus penetrabile nulli,

35 Et typum ad aeternum repetenda creatio mundi.

> Hio (I78i]
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Scis divint* sator, testantur sidera coeli,

Huic operi inunenso quoties ego sponte dicatus

Flagrarim, miseris nurnen involvere raembris:

Heu, quoties tellus te multo sidere mixtam

Spectavi exultans! Et tu sacra terra Canaea, 5

ln clivo quoties, fusuro sanguine sacri

Foederis bumenti, rorantia lumina fixi!

Nunc quae pertentant aninium mihi dulce trementem

Gaudia !

Ü>od) genug, mein £>err. gd) follte meinen, baft ftunbcrt unb 10

tnefjr SSerfe 311 einem 9lnbijfe meljv als 31t oiel mären. i! iellcid)t roerben

Sie itjrer nidit seltne lefen. gdj bin ic. 2i?
* * 1752. im gebruar.

ümanjigJlEr Brief.

21 11 beit §errn <q.

Sie befommen ftier baS Schreiben beS ifjerrn 25iberot über 15

bic 2aubcn unb Stummen roieber 3iin'icf. Gin 1

furjfidjtiger 35ogmaticu$,

roeldjer fiel) für
2

nichts meljr Ijiitet, als an ben auSroenbig gelernten

Sä^en, roeldjc fein Sqftem auSntadjen, 311 jmeifeln
;
wirb eine Illenge

3rrtl)ümer au8 bemfelbett 3U Hauben roiffen. £iberot ift einer oon

ben '2i?eltroeifen, roeldje fid) mefjr 9)?ül)e geben, ÜBolfen 311 inadjen, als 20

311 jerftreuen. Ueberalt tuo fie iljre 2lugen fjinfalleit [affen, erbittern bie

Stüfjeu ber befannteften UBaftrljeiten, unb roaS man gan 3 nalje uor fidi

311 feben glaubte, verlieret fid) in eine ungemiffc gerne. Sic führen uns

gn ©äugen uoH 9lad)t 311m glän 3enben Jljronc ber ÜBatjrtjeit:

roenn Sdjulleljrer in ©äugen »oll eingebilbetcn l'idjto 311m büftern 25

Xfjroite ber Sügen leiten, ©efe(jt aucl) ein foldjer 2öeltroeife roage eS,

SUleinungen 311 beftreiten, bie mir gebilliget l;aben. 2>cr Sdjabc ift

flein. Seine träume ober 2i>al)rl)eiten, roie man fie nennen min, merben

ber ©cfellfdjaft eben fo roenig Sdjabcn tljun, als »iclen Sdjaben ihr

biejenigeit tfjun, meiere bie 23enfungSart aller 2J!enfdjen unter baS godj 30

ber iljrigen bringen loollcn GS geljt ja oljnebem nidjt an. 2Sie

oiel .tjöflidjfeiten, roie oiel 2Bein lieft eS fid) ber §r. * * nidjt geftern

foften, baft roir feine 2?erfe eben fo »ortreflidj ftnbeu füllten, als er?

Iftateu roir es? geft bin ic. 23** ben 1751.

1
löfll. jum gfo lernten fa* 'Nfueft« uom $uni 1731, *22, 8- *6 ff -1

2 t*or [ 1780

1
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(Etnunbptjanjiglter Brief.

2t n ben &errn S.

,^d) tiabc geftern non B * * eine ieljr traurige Kad)rid)t erhalten.

Jer Jyreunb, beffen id) fo oft gegen Sie ermähnt höbe, ift auf ber Keife

5 in fein Baterlanb geftorben. G» gebt mir nabe, roenn id) bebente in

maS für ©efinnungen ooit mir er oielleicbt geftorben ift. Kad) einer

langen ununterbrodjnen 'Jreunbfcbaft mußte un$ eine Atleinigfcit ent=

jroegen, rceldjer meine 2lbmefcnbeit am meiften ju ftatten fam. Joch

biefc Atleinigfeit mar c$ nicht allein, bie ibn roiber mich aufbradbte.

m iöebe euch, bie ibr mit Berleumbungen fein Bette umlagert hieltet!

(Sud) tnüffe eS nie gelingen, einen $reunb ju finben; ober mann ihr

ihn ja gefunben battet, fo muffe it>u auf einmal, ohne euer Berfcbulbcn,

<paj3 unb Käthe miber eud) erfüllen ! Unb in biefent 2lugenblide muffe

er fterben, um eud) in jener 28elt mit einem fd)redlid)en ©efiebte ju

15 erroarten! ,'\d) mürbe bie ftrengfte ©eredjtigfeit jmifchen mir unb ihm

junt Kidjter höben nehmen fönneit, unb id) mei$ gemifj, fie mürbe für

mich gemefeu fegn. Jod) er ift tobt, unb fein Job mad)t ihn in

meinen ülugen uou allen Borroiirfen freu, unb mich allein
1

fdjutbig.

,'>d) mag il)n mirflid), ober nur feiner Sinbilbung nad) beleibigct höben;

20 genug er ift bcleibigt. Gr ift es, unb id) muß ihn oerföhnen. 3lber

mie? Klönten mir bod) bie BJorte bc* Ajoraj: placantar carmine

inanes, nicht umfonft eingefallen fegn ! 4>löd)te es bod) mal)r fegn, baß

biefe« ba* Kiittel märe! Jod) css feg cs, ober es* feg es nicht; id) roerbc

roenigftenö eine 2lrt bes Jroj'tcS unb ber Beruhigung barinne fttibcn.

2 ") Schon fanimle id) bie traurigjlen meiner Webaufen
;
unb halb entmerfe

ich fein 33Ub , bas id) fo reijenb nicht mürbe entroorfen haben, roenn

mir uns nid)t entjmegt hätten. Schon ift mein ganjer ©eift baju oor=

bereitet, unb fdion geftern bab 3
id) ihm, ober mann Sic lieber roollen,

meiner ÜDlufe, lange unb fdjmere .'parmonien befohlen.

30 Jie id) bich nie bem Gbor unfdgilbger Scherbe raubte,

Unb fdpoer beflemmt 511 bangen JUagen rief,

Jie Kofen beut, 0 KJufe, oon bem Raupte,

Jas geftern nod) im Sd)oof? ber frohen Sugcub fd)lief;

1 alleine [1763 ab] * c« [fehlt 1763 c] s habe [1763 ab. 17861
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Unb au§ ber freien 3ied)te

Sen fürcf)ter[id)en Stab,

Sen, als ber ipinbuS jüngft in Sibers Saube jed)tc,

Sir ber oergnügte SBirtf) jum greunbfdjaftS ißfanbe gab;

9teif) fdjnelt, ber 9Be|'te Spiet, baS ftatternbe OJeroanb, 5

3n fdjmubig unadjtfame Ratten!

Unb trenn mit ungeftümer ißanb

Sie 3ßer(enfd)nur, beftimmt bas giitbne .fjaar ju galten.

*
* *

9lun nimm fte tjin, bie mir getreuen Saiten,

Unb ftimme fie jum Srauerton fjerab, 10

3um Son gefdjidt bie Seufjer ju begleiten,

Unb fromm ju fcfjaUen um ein ©rab.

Sollten Sic iticfjt glauben, baf) id) Sie für meine 2Wufe hielte?

Sterjeitjen Sie meiner 3etftreuung, unb erlauben, baf? id) uon 3hnei1

auf einige melandjotifdje SBodjen, meldje mir bie füffeften uon ber 2Belt 15

fcijn fotlen, 2lbfd)ieb nehmen barf. ^cb bin k . 33 * * 1752.

3roetj unb jroanjift|frr Brief.

2t n ben & c r r ti S * *

3Hmmermet)r ^dtte id) geglaubt, bafj meine Sieben einen foldien

Ginbrucf hoben tonnten. 3$ erinnere mid) ganj roof)l, baf) mau in 20

bet ©efeüfcfjaft, in luetcfjer id) Sie baS erftemal ju fpredjett bie (rtjre

hatte, unb uon roeld)er tuiv, mann 1

eS anberS 3be Grnft ift, bie Gpodje

unferer ^reunbfdiaft 511 rechnen anfangen motten, baf; man, fage
2

id),

bamalS baS ©efpracf) auf bie neufte ©cid)id)te manbte, unb baf; id)

in bem gattjen Umfange berfelbeti feine Gegebenheit anjutreffen erftärte, 25

iueld)c mid) mehr gerührt habe, a(S bie Gnthauptnitg bcs igerrn &en$i

in 3)ern. 3d) tonnte mid) nicht enthalten ben oorttjeilljoften iQegrif

ju uerrathen, ben id) mir uon ihm, Sl)eils aus ben öffentlid)en 9tad)--

richten, StjeitS auS münblidjen Grjehlungen gemad)t hatte. $d) be=

hauptete fogar, baf) er einen mrtrbigen gelben 51 t einem redjt erhabnen 3 30

Srauerfpiete abgeben fönne; unb id) hotte’ baS SBergniigen, baf) Sie

mir, nad) einigem SBortiocchfel, bepfteten. 33ie uiet gröffer aber ift

baS Vergangen, welches Sic mir burd) 3hrc 3uWr'ft gemacht hoben?

* »Denn 11786] * faß itb [175« ab. 1786] ‘ erhabnirn (178ti)

ifMtrtfl, Stritten. V. 7
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98 ©. (£. ttljiniiB 5tfirifflnt. ömenter Cheil.

3d) ßnbe ben beutlidjftcn S3eroei$ bariime, baß Sie mit nicht au#

.'Ööflidjfeit, fonbern au* lleberjeugnng beugefallen finb, imb baß Sic

meine GJefinnungen nid)t fo mol)l gebilliget, als uiclmet>r angenommen

haben. 211* ein OJeift, ber fid) gleich Slnfangs mit etwa# mistigen

5 jeigeti null, iiberfenben Sie mir einen f>(an, roie unfer §elb roohl am

fiiglidjften auf bic SÖüfjtte ju bringen fen. Gr mad)t 3f)rer Gritif unb

^ijrem Genie Gi)re; unb wenn ich mid) in bic iBeurtheilung bcffelbcn

einlaifen roolltc, fo mürbe id) überall nid)t$ 511 fagen finben, al£: bas

ift fdjön, bas ift regelmäßig, ob id) gleid) biefe# fo, unb jene# anbers

10 eingerid)tet ju ßaben befenne. 2)enn id) muß e# 3 h»eit nur geneben,

baß id) mir einen gleichen s
f?lan gemadjt ßabe, unb jroar noch ehe id)

’

bic Gßre hatte, mit 3hnen baoon ju fprcdjeu. 3<h ha&e fogar au=

gefangen, ißn ausjufül)ren, unb ich bin nicht übel Willens ben elften

Slufjug meinem '-Briefe bepjulegeit. Unb roaruin nicht? Gr mirb mir

lö bie iDiühe erfparen, meine Ginrichtung rocitläuftig ju erflären, unb ich

roerbe am Gilbe nichts nötig hoben, als einige allgemeine ju meiner

Gntfd)ulbigung bienenbe 3lnmerfungen bepjufügcn. .^icr ift er; ich

muß Sic aber erfaßen, baß Sie ba# Ucbrige meines Briefes
s

erft nadi

ißm lefen, meil id) mid) burchgängig barauf besiehen merbe

Samuel Bcnjti.

Gin Trauerfpicl.

ly fify to tr fifQH «o/fofha xtti uQ/tir' Ir th jo tu( .lovXtt ttt r#>.

Arist. Resp. Lib. VI. c. 2.

SBerlin 174t).
s

(£r}h'r Ruftag.
(Erjter Jfluffriff.

tjenji. IPcrnirr.

^ r U li. (tommt in tiefen debantru unb tornbrt fi ct t'lojlut' um.)

2Ber folgt mir? • Siebfter fvteunb, bift Bus? — 2i>en fuchft bu? —
— 3Jfid) ?

£u folgft mir nach? 9Barum?

1 unb |t»ar cb« i<$ ne d? (1786J 3 SBrritbt« (1753 oj ‘ Berlin 1749. [unb ba# gnrtfeifcbe iRotio

fr^lt 1763; ebenfo ba# bon Äarl 0. 1786 bem $rama t>erau»geftcUtc $erfonratofr}ei$(ttt

mit ber 6<$lufebratcrfuug:) Ter 3(baupla( ift im Saal auf brat rHatl>b«uk-
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3iotij unb »oanjifiRer Brief. 99

IBernier.

Unb roarurn nmnberts bid) ?

&at mid) nicht ftenji ftetS mit oftiem 2lrm empfangen?

Stur jeßo fragt er mid), roaS id) ißm nacßgegangen ?

3<ß faß erftaunt, baß er fo früh aufs Stathßaus ging, 5

Sich mit fid) felbft befprad), baö $aupt jur tSrbe l)ing;

3d) faß, baß 3orn >>'ib Srain fo iölicf als Schritt »errieten,

Cb fie bcr Neugier gleich fid) }u entfließn bemühten.

Ser 2lnblicf brang ans fterj
— — 2BaS quält beit eblcn Seift?

3cf) flot) ißm nach, unb feß

§ e n
i
i.

2öaS?

H>ernier.

Saß eS ißn 1 ocrbreußt. io

2lcß! bin id) nicht meßr roertb fein Uitglüd mit 511 tragen?

3ft cS nic^t ^reunbS genug mirS ungefragt $u fagen?

<pab id)S an ihm oerbient, baß er fo graufam ift,

Unb mir bcn füffen 2öeg ju gleichem Srani oerfdjliefu ?

Siebente, roie mir ba uns brüberlich umfaßten, 15

3US toir, ju patriotfch, bie ßaffcnSroertßen haßten,

SllS unterbrüdfteä Stecht, als uufer Saterlanb,

Sen ju bcfcheibncn SJtunb fiitjn, bod) umfonft, entbanb.

Sern feufjet nod) roie oor. Sie gelben finb oertrieben;

Sodh ift ihr befter Sheil in bir ^nrücf geblieben. 20

Sern fießt allein auf bid). Sern hoft allein oon bir,

gretjßeit, unb Stad; unb Sohl. Srum föeitji, gönne mir

SaS unermeßne Sliicf, roenn* bich bie Stadnoelt nennet.

Saß fie tnid) als ben greunb oon 3 ihrem Scßußgott tennet.

2Bie aber? Scßroeigft bu noch? Su fiehft mich traurig an? 25

C baß mein fcßtoachcr Seift bid> nicht errathen fann!

O fönnt ich göttlich jeßt in beinc Seele bliefeu,

Unb roaS bu mir uerhößlft bir unberoußt eutrüden!

D ftünbe mir beiu Seift fo fret) roie beiu Seficßt,

Unb fcßlöß icß bann barauS, roaS jebe SJtine fpridjt! 30

• il?m 11753 c] * Wann [1753 a] * üor [1753]
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100 06. <£. UtfjingB s6d)rifftcn. Urocofer £l)til.

3d) gäbe, fönnt e« feyn, bein Kißtraun 5» beftrafen,

'Kein fieben jehnmal f)in, bir 9iufje ju oerfdjaffen.

3u meiner Sache bann erfiiljrft bu nimmermehr,

9ßer bir ben Sienft getfjan, baß id) bein greunb e« roär.

36 §enji, fönnteft bu bid) nicht erfenntlid) jeigeit,

3d) rcei«, es fdjmerjte bich, roie mich bein Stiliefcßroeigen.

(Srroäge, geftern fd)on roichft bu mir liftig au«,

Unb flol)ft, mich nicht 5U fetjn 0 ©ott! in Siicret« £au«.

So mußte Siicret« §au« bid; non bcm greunb befreien?

40 So Ijatteft bu mid) mehr, al« biefe« §au« 511 freuen?

Se« Schcufal« unfre« Staat«? SBarum nahm Sern ihn ein?

2Birb ihm Sem heiliger <tl« ©enf unb granfreid) fetjn?

X'odh bu fehrft bich »on mir? S)u inillft mich aud) nicht

fel)en.

greunb ! .fjenji !
— — nod) umfonft? ioenji ! Set=

gebne« Riehen? 1

46 Sprich! Sage 10a« bid) quält? 2öarum be|"d)iocr ich bich?

3öa« fudjft bu hiev fo früh? 2Bie? ®u oerläßcft mid)

?

9ßie? Soll id) bid) etioan foü idh bid) fnienb bitten?

Ijeitji.

0 ©ott! 0 roeld)er Mampf! 2ßa« h<K mein &erj gelitten!

0 greunb, bein cblcr (Steift ift größte« ©lüde«* mertl),

60 911«, baß ju feiner ^jJein, er meine fßein erfährt.

3Ba« mißt mir«, baß mein greunb mit mir gefällig meine?

Sidjt«, al« baß id) in ißm mir jroenfad) elcnb fcheine.

grei), fröhlich, ungequält hob ich bir fonft gebeucht;

Senn fid) uerftcllen ift ben Keinen liebeln lcid)t.

66 Sßarum heiß bu in mid) jeßt tiefer bliden müffen,

llnb mir ber greubigfeit erborgte Sam entriffen?

0 roär c« felbft uor mir, rooruach bu fragft, oerftedt!

üiebt id) bich roeniger, l)ätt id) bir mel)r entbedt.

Sn roeißt e« ^eit genug, roenn bu e« bann roirft roiffen,

00 2Bann roir, floßt ©ott un« bei), bic grud)t banon genieffen.

C Sern! 0 Saterlaub! bod) fdjon ju niel gefagt!

Jretinb höbe nid)t« gehört ! greunb höbe nicht« gefragt

!

1 ,>l(twtlf (1761c] » «llitff [1763]
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ärott) unb jroanjiglltr Brief. 101

'Sodj roarte bis ber £ag nur biefer Jag oergangen,

llnb morgen, liebfter greunb

Ibernier.

2Bär id) für’ ©ram oergangen.

D Sern ? D Satcrlanb? 3a, ja, bein groffcr Seift, 6ft

^ür Sem erjeugt, toei« nicht, rca« ininbre ©orge Reifet.

SJie felig, §enji, ift«, für« Satcrlanb fid) grämen,

llnb fein oerlafjne« 2Bo^l freiwillig auf fid) nehmen.

Tod) fet) nicht ungerecht, unb glaube, ba§ in mir

31ud) ©djrocijer Stut noch fließt, unb roirfet roie in bir. 70

Urteil beine Saft mit mir. Hann ich gleich minber faffen,

©o fann id) bod) roie bu, für Sern mein Sehen laffeit.

9lid)t morgen, heute noch, eröfne mir bie Sahn,

2Borauf id) unter bir, Sern unb bid) rächen fann.

1? e n j i.

D fage nicht« oon mir. ©nterbt oon 2tmt unb tSljre, 7ö

(Srtriig ich mein Sefdjicf, mann« einjig meine« märe.

SJär jebe« 2lmt im ©taat mit einem SSann beftellt,

Ter bienen fann unb roiü; ich fpräd) al« jener &elb:

(Blflcffelig Saterlanb! bu fauft mich nicht oerforgen,

Ter .fjelben finb ju oiel; unb bliebe gern oerborgen. • so

oillein, mann ©igennufc ben fül)nen Satl) belebt;

Unb mann ben ©runb be« Staat« bie §errfd)fucht untergräbt;

Sßanit bie ba« Solf gemählt 511 feiner gret)heit ©tüfcen,

Ten anoertrauten Sang gleich ftrengen ©ceptern nüßen

;

SJann greunbfdjaft ftatt Serbicnft, mann Slut für Siirbe gilt; Ki»

2Banit ber gemeine ©djafc be« Seibe« Seutel füllt;

Sfiann man be« ©taate« $lehn, ber fie au« Sunft erführen,

Ter nur au« Sad)fid)t fleht, empfängt mit tauben Ohren;

SBann mer ber ^reyh^tt lieh ba« iJöort 511 reben traut,

3um Sohn für feine 'Blüh ein fchimpflid) ©lenb baut; !*°

grei)heit! mann un« oon bir, bu aller Tugenb ©aame,

Tu aller Safter ©ift, nicht« bleibet al« ber Same:

Unb bann mein toeidjlid) §erj gerechten 30m nid)t hört,

©0 bin ich meine« Slut« ich bin be« Sag« nicht mertl).

* fcor [1786]
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102 05. (JE. lefiinga Scftriffftn. Broenfer dreil.

B> t v n t e r.

üö ^cfct rcbte ftenji
!

Q-reunb, idi fühl eS, nmS er tagte.

0 roer gleich ©ruto benft, fid) auch gleich ©ruto wagte,

ftreunb, bu uerftetjft tnid) fcbon. Tod), fiel) l)ier meine ^auft!

©önn if)r ben füffen Stofe, man» bu »or ©lut bid) grauft.

©laut mir, noch beute faun id) bunbert ©rüber fmben,

loo 23ann bu mann £>enji nur fid) will mit uns oerbinbeti.

2>u weifet, was jefet beu 9iatb mit bangen “Karten quält,

©iclleicbt, bafe biefcr Streich gefdiminb unb gliictlicb fällt,

i'idleidjt, baff baS Wefd)ict, baS nod) ben 3Bütrid) ftüfeet,

3um 2Bot)l bei ©aterlanbs oerfdimorne gelben trübet.

105 £enn nod) ift nichts entbecft, als was ein buntles ©lat

©on Ü)iannfd)aft unb ©entehr fautn halb oerratl)en bot.

©o balb man gregbeit! ©erit! als ihre fiöfung höret,

©tufe id) ber erftc fet)ii, ber bas ©efcbret) nermebret.

0 bört icbS beute nod)! Unb &enji rief mit mir!

HO Unb ©ern mär bcut nod) frei), unb frei) gel)orcbt eS bir!

Sßaritm tcnn id) fte nid)t, unb trage gleiche ©iirbe,

$afe mir bes Staates 2öol)l wie ihnen faucr mürbe,

Dafe id) auch einft mit fHubnt jun Äinbern fagen fann:

„So fauer warb eS mir! mein üeben roagt ich brau,

115 „$afe ich eud), mein Wefcf)lecfet, als $rene tonnte tiiffen.

„Sei)b ftart, unb lafet biefe ©liid audh euer Jtinb geniejfen."

? e n | i.

2>u roillft fie fennen?

IDrrnter.

e n j
i.

So fenn fie bann in mir!

1P er nicr.

Q rebte ^ettji wafer!

5 en i i.

Renn fie in mir!

ßi e r n i r r.

3 tt bir ?

Unb boft mir nichts gefügt? ©iufet id) in beinen 9lugeit

120 ®er Jrertbdt fonft ju nichts, als fie 511 roünfd)en taugen?
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Biuetj unb nvanjiglfer Brief. 103

Areunb, ungerechter greunb ! Tod) ich vergeh ed fd)on,

2>u ljoft mird nod) cntbecft. $reuitb l)ier nimm beinen \?ot)n

!

(Gr umarmt i$n.)

Tod) eite, (etjre mich, roer? roo finb beine ©lieber?

Siitb fie bed föauptcd roerth? £inbd meiner roiirbge 33rübcr?

3Bic weit iftd? 3ft it)r 31Uftf »netjr ald Tcrn ju befrepn? 12»

To<h, bn regierft bad Söerf, roie faitud ju fabeln fepn ?

Tergieb bem efcln Stolj, ber gern nidjtd wagen möchte,

Slld road il)m dluf)m nnb Tern bie alte fooheit braute.

1? e n ii.

Tcforge nichts, and) und ift nid)t bie Gl)re feil.

Slud) unfer Gitbjroed ift nid)td fchledjterd, ald Ternd IQeil. 130

Ter ©oft bed Taterlanbd, ber unfern Sd)rour vernommen,

'Bon bem, oon bem allein und ©lüd unb Sieg muß fontmett,

Ter bretjtnal mädjtge ©ott ftraf und, unb unfer ftiitb,

SBann fein aUfeljenb Slug und eigennü&ig finbt;

Silanu mir bie Tyrannei) nur barum rächen roolleu, 135

Tafj unfre 'Trüber fie in und vertaufchen füllen;

SBann nach oollbrad)ter T^at bod) fo tocit fotnm ed nie,

Sinb mir fo rafenb frech, 1)111111 mehr ju fetjn als fie.

^uetter, diid)arb, Sönß, bie el)renoollen dlamen,

Ter unoerfälfcbte dleft oom frepen Sdjroeiper Saamen, 140

Tie roeber Stanb nod) @liid jum Töbel nieberbriidt,

Ten ftretjljeit faum fo lang, ald fie neu ift entjüdt,

Tie finbd, unb anbre mehr, bie t)ent im Statt) ed roagen,

Ten ungerechten Tienft ihm brobeub aufjufagen.

Sieh! barum bin id) hier. 3cf) füf)r für fie bad SHort Uö

lPern it-r.

Unb morgen jieljt ihr bann aud Tern oertrieben fort.

SBie? mehr oermögt ihr nicht? Ohnmächtiges Tefd)roören!

Guch, nur im Trohen ftarf, roirb feine Otter hören!

3<t führe nur bad 2Bort! bonnre roie Gicero.

Tu roeifjt ed roie er ftarb, vielleicht ftirbft bu and) fo. 150

Ten 2Biitrid)en bad diedjt ted unter Slugen feben,

(Siebt unglüdfelgeu Stoff, baf) fied nur mel)r verleben.
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104 ©. <£ lefiinpB SdiritTten. Srottjfer (Eljeil.

Sefintt bid), roie el ging, nun iftl bal fünfte $af)v

9fein, roettn ber SJadjbrucf fehlt, fo unterlaß nur gar.

^ e n
}
i.

155 2lud) bicfett ^aben toir. 33eiuc^rt junt naben Streite

Stel)t uns bet) taufeuben bal Sdanboolf treu jur Seite.

^netter roadjt am Jijor, unb läbt el tjeut nod) ein

;

$enn länger all bcn Xag, foll Sern itid)t bienftbar feyn.

3d> felbft fann taufenb Wann mit fjlint unb Scbroerb beroel)reit,

160 3Me bet) bem erften Sturm fid) mutljig ju uni febreu.

Unb jroeifelft bu, mann uni ber 2lulbrudj nur gelingt,

2üaf) nidjt Serttl befter J'ljeil 511 uttfrcr $abnc bringt?

$od) aUes mirb man ef), all biefel äugre utageu.

Xett gled bei Siirgcrblutl fann lein Sdjroerb rübmiid) tragen.

165 2)rum roollte (>5ott, ber 3iatE) oeritä^m uni beute ttod)!

35enn feilte noch iftl 3£it, wob Huberte fein

Unb gönnte fid) ben fHitbm, ber feinen .Honig jicrct,

®ab er ein fret)el Solf burd) freue 2Bal)l regieret.

SDief) mad)t Regenten grob, fein augemagtcl 9led)t,

170 Hein Wenfdjen äl)ttlid) &eer, tton Wott ocrbammt gum Hnecbt.

fyreunb, fann el möglich fet)tt, bab bie fid) glüdlid) fd)ägen,

35ie uitoerfd)ämt fid) felbft an öottel Stelle fefcen?

$ag ber ttor Sd)am nid)t ftirbt, ber überzeugt fann feun,

Hein §erj räum 1
il)itt bie ßbr, bie er fid) raubet, ein?

li'ernt er.

175 So toeit bettft feitt 2i)rattn. t£*r fdjäfjt fid) gnug oerebret,

SBantt fid) ein freuet Slid oor ibm gur (Srbe teeret.

25od), toeldje 2uft, o greunb, erfüllt mein bebeub &erg,

ßmpfinbbar betn allein, ber mit gerecbtem Scbmerj

giir Sern in fCljränen flog, unb f(el)te ©ottel 9ied)te,

löo ®ab fic uni einen .§clb 511111 9läd)er rüften tttödite.

§ier ftel)t er battn iit bir. Slttl (£t)rfnrd)t nenn idi bid)

9lttn nid)t mct)r ttieiiteii greuitb.

? e n | i.

fjreunb, fo befdjätnft bu tttid)?

’ räumt [1763o]
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105iliotii unb jroartjioPlEr Brtrf.

1® ErttiEr.

9lun wohl, fomm, eile bann, ben gelben mid) 511 jeigen.

2Bo finb fie ? — Äomnt ! — 2>u bleibft
'* — 35u fcbroeigft ? — 28a*

lagt bas Schweigen ?

§Eiiji.

greunb bief nerlattgc itid)t.

BPtrnier.

Sie? Jloinm bodj! Soll id) nun 18«

3!en Schwur, ben fie getban, nicht bir unb ihnen tl)un?

5 e n } i.

,1$ trau bir ohne Sdjwur.

B) rr nt er.

2tUein id) will fie feben.

ljen}i.

35u wirft, wenn bu fie fietjft, erjürnt uon ihnen geben.

K>Ernier.

guetter, 9iid)arb, 28ub bie foütene, fpradjft bu, feun.

Sinb fie ei nicht?

I?en }i.

Sie finbS, bod) finb fieÄ nicht allein. uio

Gs bot ein Ungeheur fid) unter unö gebrungen,

$er flücbtge SRottengeift, uerfludjt uon taufenb 3un8cn /

Unb nach 23erbienft oerflucbt; ben nicht bie Sorg um Staat,

35en 9tach unb ©raufamfeit 1111« jugefübret bat

;

3>er bie 25jranneit b<ift, nur um 23lut ju oergicffen, ihü

Unb ben, 0 hart Öefcbicf, wir bod) erhalten muffen.

Sieb! baes macht meinen ©ram. ^cb i^eu ben tollen Seift,

3)er uns oielleicbt mit fi<h in fein 2!erberben reift.

IPernier.

28er iftS?

$ e n | i.

Gr, ber wohin er tarn bie Dlulje ftörte,

35er jüngft mit fredjer Stirn beiix ftinb jur Gb begehrte.

28er? liieret ?

Gbett ber.

Ä> e r n i b r.

§ e n i i.

200
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106 0*. tE. rrliiitfla Stfjrifften. Umenier CßBtl.

ID b r n i b r.

Ter eßrenlofe Wattn?

ffiab fiet)t gremblingen Sern, unb unfre Ai'et)ßeit an?

0 fpeit ißn aub »on eudß ! baß er bie bcfte Sacße,

Die bcften ‘Bürger nid)t burcß fid) t>erbäd)tig ttiacße.

205 C fpeit ißn aub uott eud)! Weßmt micß an feilte Statt,

£er minbre Sobßeit sioar, bod) gleicße Äüßitßeit ßat.

üBer wirb ficß lieber niefjt jur Sclaueret) bequemen,

SBenn er bie ^repßeit fall oon fJ>ücrct'S föänben nehmen?

C ßeute ftoßt ißtt ttoeß

ljenji.

Unb fo »erlangft bu tuoßl,

2 to Daß er unb ßeute nod) mit Sern ocrratßeit foU?

Sonft mär eb längft gefcßeßn

IP er ni er.

C bem ift uorjitbcugen.

'Wein Stritt leßrt ißn gefdjminb ein eroig Stillefcßroeigett.

^enji.

Wur gleid) getöbtet! greunb, roenn mir felbft ttneinb finb

£ocß, ßör id) red)t? (Sr föinntt. Serlaß mid;! ©eß! ®efd)tt>tnb!

215 $cß ßab ißu ßer befteüt. 34 wiU bid) roieber finben.

©eß! unb laß beineu 3ortt bie Mlugßeit iiberminben.

Jflnbrer
1

Jluffrtft.

Ijetttt. ©iicrBt.

$ c n

(Sr ßat ißn bod) gefeßtt.

©ftrref.

Sja! alles fteßt uns bet).

.Öat .öenji SDhttß genug, fo finb mir morgen frei).

§ b n
j

i.

(Sin ©eift mie bu, ßat ftetb bie Sorftcßt auSgefcßlagett.

220 2Bab müßteft bu aueß meßr, alb tollfüßn bid) ju roagen?

9ln Wutße feßlt tttirb nießt. ®ocß an Sebacßt feßltb bir.

[1766]
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B iitr ef.

C an ©ebad)t! Jod) fprich, mar ©Jemiev uidjt I)ier?

©ertrauft bu bid) bcm auch?

^enji.

Staun id) mich bir oertrauen.

So fann ich bod) roofjl and) nnf einen ©crner bauen.

®iirref.

Trau, .Qenji, traue nur, bis bu nerratijen bift. 325

©JaS ein ferner fepn, toenu man ein Sflaoe ift?

,td) feun il;n mehr als bu. (St ift bem 9iatf) gemogen,

Sonft f)ätt er (ängft mit mir ein fefteS ©anb ooHjogen.

©Jarutn nimmt er mid) nicht ju feinem Tod)tcrmatm?

©Jeil er ben 5ei>'b beS 9iati)$ in mir nicht lieben fann. 230

Tenn fo flein bin id) nicht, bah eine tolle Siebe

Ten §ah ber Tyrannei) aus meiner ©ruft oertriebe.

tSr l)ebt oieUeicfjt fein Jtinb für einen 9iatl)Sherrn auf

ljenji.

C lag ber frechen 3un9 nicht aUjufefjr ben Sauf.

Scheu mich in ihm. 6r ift mein ^reiutb.

Bürref.

TaS fann man hören, 235

Tie Wahrheit mürbft bu mir fonft nicht 311 fagen mehren.

Ijtnti.

(Sr hafst ben Siath unb bid).
sJ!ur haßt er bid) nod) mehr.

Toch fd^toeig baoou Äommt halb ©Jijh unb ^netter her?

3<h h0^ Bietet nod) mit ihnen 311 befd)lieffen

©itrref.

So roirb auch biefer Tag roohl ungebraud)t oerflieffen. 240

6S ift gnug überlegt. ©Jag roaS man magen muh,

Unb 1 fröne burd) bie Tf)at beS laugen gauberttS Sdjluh-

Soimn mit mir aus ber Stabt, bas Sanboolf ju oerftärfen,

Unb jeige bid) bie 'JJadjt mit blutgen ©Junberroerfeit.

l£tfd)redfe, morbe, brentt, oertilge Jtinb unb föauS, 245

Unb löfd) mit geur unb Sd)merb ©ernS Schimpf unb Jtnedjtfchaft aus.

Tu fdjiitterft ? feiger Diann

«llt [1753 b. 178«)
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Ijenp.

Vur feie? 511 ©raufatnfeiteit.

Weh, Untrer, beine Suti) foU mic^ »out Vedjt nidjt leiten.

Seifet bu, ob ©ott nicht felbft an unfre fffrenheit benft,

250 ßr, ber ber ©roffen §erj roie Safferbäcfee lenft,

2)afe fid; Der harte 9iatt) auf unfev ^lefjtt erweichet,

Unb bann am gröften roirb, mann er bem Viirger gleitet?

Verbienen fte ben Tob, fo hat ©ott feinen Vlife.

Piicrtt.

3luf fo roaä fleine# fielet er nicht 00m polten Sife.

255 ßr hat oon Sorgen frei), iEtjrannett 511 beftrafen,

ßmpfinblicbfeit unb Suth unb Stahl unb $auft erfchaffen.

]jcn?i.

Sdnoeig Säftrer! 3d) erweis an bir fonft mit ber Xhat

Sarum er, roa? bu nennft, allein erfchaffen hat.

SBift bu nid)t baffenSroertf) ?

39 ü r r e t.

Vun toohl, man mag midi hQ ffen,

2eo ®arf fid; mein fretjer ©eift nur nidjt gebieten laffen.

3$ bin fdjabloä genug. Set) bu bie 2uft ber Seit,

Unb bien, geredeter Wann, fo lang cS bir gefällt.

Ijensi.

gein hönifd) ! $ienft bu nidjt, nieitn bu ben Saftern bieneft?

;39ütrrf.

Sie lehrreich ! ®ienft bu nidjt, meint bu bid) nichts erfiibneft?

265 2öa§ foU bir bann bie Wadjt?

Ijenji.

iT'urd) fie Vern 51t befretm,

3?en Vati) ju nöthigen, grofe unb geredjt 511 fetjn.

ßr bleibe, raa? er ift, roatin er uni? nidjt mehr briidet,

Sann £ienft unb Regiment 511111 gleidjen ii)eil beglüdet.

Sann er al* feinen §errtt erfennt ba3 Vaterlanb

270 Unb ift nur, maS er ift, be£ Vollem Wunb unb ,f?anb.

Sie gern mirb Vem atebann in ihm felber lieben

39 fl er et.

Unb er bie Xtjrannct) mir ctroaS feiner üben.
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Ju baft 93erftanb genug ju einem Stäbeidmann,

Jod) Jugenb aßjuoiel.

§ r n
| i.

Jie man nie haben fanit.

Bilrrel.

Ber ift je of)ne Wut ber Jrep^cit SHädier roorben? 275

Ber fic^ ju bienen fdjeut, ber fd^eu
1

ficb nicht ju morben.

Jie Slotb Ijeijtf aßed gut. Sie bebt bad Saftet auf;

Unb halb toirbd Jugenb fet)n, folgt (fUüd unb Sieg nur brauf.

'Bet Unfraut tilgen miß, barf ber bie Burjel* fronen?

Sie roirb bie giitge Sjanb mit neuer tDtiibe lohnen. 2«o

Jrutn foß bie Siadjroelt aud) burcf) und geborgen fet)it,

Unb rooßen mir in und auch unfer Äinb befretjn.

So muß bie Jpranneo unb ber Tyrann erliegen,

Jetm nur burd) beffeit Job ift jene ju befiegen.

So benft $uctter, Wt)6, fo benft 'Jticharb unb id), 28»

Unb beine ©iitigfeit fd)eint aßen fjinberlid).

Sieb, §enji, biefed Wat lägt bir bie Stauten roiffen,

Jie aße biefe Stacht burd) und erfalten muffen.

Stimm. Sied ed. folget mir, (l£bt b £utc nid^t in Statb;

'Beit er ohnbent Wrbadjt, ob gleid) auf und nidjt, bat. 290

Sied nur, bo<b laf) bid; nicht ber Stamen SJtenge fdjrecfen.

3bt fcbneßer Job toirb und bie fyreubeit aufertoerfen.

Bad toagt man — —
Ijenji. (litfct.)

Steiger? Bie? Jer foß ber erfte ferjn

?

Jer reblidjfte bed Statl)d? Jad geh ich nimmer ein.

Soß bad gered)te $aupt ber ('Hiebet fyreoel bttffen? 29»

3bn bat fyreunbfdtaft unb 'Wut bem iBaterlanb entriffen.

(Sr fann 33ernd 'itater fetjn. Wrn feufjet nod) um ihn.

Jrunt lab und il)n bem Schimpf, fein Sjerr ju fet)tt, entjieb«.

Bürret.
Bohl! burdb ben Job.

I? r n
j
i. fc«* #i«t.)

Ja nimm bie unglitdfelge Stoße

Unb fagc beitter Wut
1 <ätut [I786J • SutjCill |175J. 1786]
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® iirrtf.

300 J'ajj fiifiiji bienen roolle?

Jag ihm bei ^einbee 331ut mie feine« foftbar ift?

Jap er bei Staate! 2Bof)l um Steiger! 23obl uergifit?

Ij e it { i.

3a Siafeitber ! atg

Britfer 35uf!ritf.

Bürrtf.

Gr geht? §eitji
!
&en}i! 23erräther!

§a! beiner 23eid)lichfeit feftein
1

id) ein SWiffet^äter

?

305 23er? Steiger? Steiger finbt an s
Jörnji feinen ffreunb

?

Gr fall bem Job entflief)»? Gr? 3)iein gejdjroorncr geitib

?

2lul 5Had)e gegen ihn hat Jiicret fid) oerfduooren

Unb follt er ^enjil SBruft mit if)m jugleid) burchbohren

J)ie Siache fen ooUfütjrt! Unb met| bem ftinbernijj!

310 ,§a! Steiger! nur ©ebulb! bie Siacb ift aüju füf?.

(®f^t ab)

3n>cgerlet), mein £>err, roerben Sie gleich Sitfang! bemerft fabelt;

baf> id; uehmlich bie Bühne in einen Saai be! Siathhaufe! oerlege, unb

baf? ich bie .fjanblung mit bem Jage anfangen taffe. 3enel tbuc id),

bie Ginhcit be! Crt! }u erhalten, wenn id) etroa fühlt genug 3
fepn

5 foUte, in ben folgenben Slufjügen bie 9iatf)!ocrfammlung felbft, unb

meinen gelben oor ii)r rebenb ju jeigen
;
man mürbe atebenn nicht!

all ben innern 33orI;ang nuf^ietjen bürfen. Ja! anbre habe id) bei

roegen für gut befunben, bamit bie Vorfälle eiitanber nicht alljufe^r

brengen unb baburcf) unnatürlich fdjeinen mosten, ©etoiffe groffc ©elfter

io mürben biefe fleinen
4 Siegeln ihrer 2lufmerfjamfeit nicht roiirbig ge=

fd)äbt haben
;
mir aber, mir attbern Anfänger in ber Jichtfunft, ntüffen

uttl benfelben nun fdjon untermerfen. 2tber mirb man nicht ba! fchott

für eine Uebertretung ber Siegeln halten, baft ber Stof unferl Jrauer-'

fpiell fo gar ju neu ift? .öättc mau nicht roenigften! bie ganje Be=

lü gebenheit unter fremben 5 Sianten cinfleibeit follcn, gefegt biefe Siameit

mären aud) oöllig erbittet gemefen? 3<h Jioeifle nicht, baff nicht einige

biefe! behaupten fodten; allein baß fic el mit ©rnnbe behaupten merben,

f#ien [1763c] » in (1763 ab. 1786) J jenung (1786) « Ilcinc [1753] » frenrte [1753]
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baran sroeiflc id). I»ie Verbergung ber wahren Dianten, wirb meines

ßrachtenS nur aisbann nothmenbig, wenn man in einer neuen ©c=

fdjidjte roefentlichc llmjtcinbe geänbert hat, unb man burd) biefc 93er=

änberungen bie beffer unterrichteten 3”f$auer 5» beleibigen fürchten

muj). Sinb mir aber in biefem jvalle? $ch jollte nicht benfen; roeuigftenS &

roie ich Änoten, SKuflöjung unb (i^araftcre eingerichtet habe, glaube

ich bie SBahrheit itirgenbS belcibiget, unb hi” unb roieber nur uer^

fchönert ju haben.

£ajjen Sie und baS leßtc juerft betrachten. $d) roill 3h”c” lagen,

roaS meine Ulbficht bamit mar. Sie mar biefc : ben 9tufrüf>rcr im 10

©egenfafce mit bem Patrioten, unb ben Unterbrüder im Qegenfafce mit

bem mähren Dberhaupte ju föilbern. §enji ift ber Patriot, liieret

ber Aufrührer, Steiger baö roahre Oberhaupt, unb biejer ober jener

9latf)3herr ber Unterbrücfer. §enji, als ein 9Jiann, bei) bem bas ,'öerj

eben jo oortreflid) als ber ©eift mar, mirb oon nichts, als bem SBohle 15

beS Staats getrieben
;
fein (Sigennufe, feine Suft 511 Veräußerungen, feine

Siache bejcelt ihn; er jucht nichts als bie ^yrepfjeit bis 511 ihren alten

©renjen mieber ju erweitern, unb jucht es burd) bie aHergelinbeften

drittel, unb mann 1

biefe nid)t anjd)lagen joUten, burch bie aUeroorfidp

tigjte ©eroalt. I'ücret ijt baS ooHfommne ©egentl)cil. §ajj unb Vlut- 20

burft jinb feine Tugenben, unb 2 oUfühnl)eit jein ganjeS Verbienft.

Sie roerben leid)t jel)en föunen, baf) in biejeit (Sharafteren ber

.vtnoten beS Stiicfs gegrünbet ijt. ^enji unb jeine Jfreunbe fennen ben

35ücret, oerabfeheuen ihn unb juchen fich auf alle mögliche 2lrt oon

ihm ju trennen. Vieler aber roill felbft Oberhaupt jepn, unb jucht 25

ben föenji oerbäd)tig ju ntad)en, 100511 er fich beS UmftanbeS mit bem

Söemier bebient. Sehen Sie nunmehr, ba& ihm biefeS nicht gelingt,

unb bafs man ihn
2

oöllig uor ben Äopf ftöfet ,
jo ift nach feiner We=

müthöart nichts natürlicher, als bajj er jelbjt feine 3)titoerjchroornen oer-

räth, unb fich aus ber Schlinge 511 jiehen jucht. (SS liegt roenig ober :w

nichts baran, ob bie ©ntbeefung roirflich jo 5ugegangen, unb ob Üöeruier

erft an bem Jage ber (Sntbecfung an bem ©et)eimnijje Xfjeil genommen

;

genug 3 baß bcpbcS fepn fönnte,
4 unb bie £auptfad)e nichts barunter 5

leibet. 35iefe ßntbeefung mürbe ich 5” Snbe beS britten SlufjugeS oor

jich gehen lajjen, jo bajj fid) bie CSf>araftcre ber ©egenparthep erft in 35

1 wenn [1786] 1 tl?m [1751 n. 1780] * genung [1786] * tonnt«, (1753c) •' barunter nity# [1753]
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ben betjbcn le^tern entmitfelten. 3<h mürbe ©teigem ficb Joenji« eben

io eifrig aimcf)meii inffcn, al« fidj fcenji ©teiger« annimmt. 3d) mürbe

nur gemiifc ©lieber auf eine blutige 33eftrafung bringen, unb biefe

ohne jene« Sßorroiffen in ber ©efdjroinbigleit gefdjehen laffeit

5 (£« tljut mir leib, bafj mir bie $eit nicht erlauben roill, umftänblicher

ju fetjit. £od) id) glaube uidjt einmal, baf; e« nöttjig ift. föalb io uiel

mürbe fdjou jureicfjenb gemefeu feijn, 3hncu meine (Sinridjtung }u ent=

becfen, unb roeiter habe id) nicht« gcmollt. Sehen ©ie rool)l. bin :c.

Brei; unb juiartjtgfier Brief.

io 31 n ebenbenfelben.

äßaljr^aftig,
1 mein §err, ©ie buben meine Webanfen fo nortref-

lid) gefaxt, ober oieltnehr ©ie hoben fie fo uortreflid) oerbeffert, baj? ich

nidjt« mel)r roünfdjte, al« baf? e« 3t?nen gefallen möchte, fie oöHig al« bie

übrigen 5« betrachten, unb nad) bemfclben ein Söerf ju uollfütjreii, roelche«

15 meinen Schultern beinahe 511 fdjroer ift. l*in Sieb, ein fleine« Sieb non •

Sieb unb ÜBein, o roie viel leichter ift ba«! I?« gel?t mir mie e« bem

Coib ging, ohne fonft mit ihm oiel ähnliche« ju haben.

Vincor; et ingenium sumtis revoeatur ab armis?

Resque eloini gestas et mea bella cano.

20 Sceptra tarnen snmsi, — — — — —

Risit Amor, pallamque ineam, pictosqne cothurnos

Sceptraque privata tarn cito snmta manu.

Hinc quoqne me Dominae nomen deduxit iniquae:

25 Deque cothumato vate triumphat Amor.

,§ier haben ©ie alle«, ma« id) nod) auffer bem erften Slufjuge

gemacht habe, unb ma« ©ie ctma brauchen fönnen. Streichen ©ie au«

unb oerbeffern ©ie, ma« 3hncu nicht gefällt; feßen Sie h»nju, ma«

3h'ien beliebt. SBann ©ie ba« ©tiiet 511 ©tanbe bringen, fo merbe ich

30 feinen gröffern Slntheil baran haben, al« an einer fdjönen Silbfäule

bevjenige hat, roeldjer ben SHarmor baju gebrochen. Sehen ©ie roohl!

1 |£ic?c Einleitung bi« ^cile 31 frblt 1786]
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Hnbri'r 1

Jlufpig.

(£r|ln- .Buffriff.

Piirref, Jitrtler, Birfjarb, IVnli.

P ii c r e t.

Äommt greunbe! Und ocreint gemeinfcbaftlüfie 9iad)e.

flämpft, roenn* ihr fämpft, für 2Jem, bod) auch für eure Sad)e.

Ter Tag ift enblid) ba. Unb roär er fdjoit oorbei)!

Unb ftiirstc 9Jadit unb Tob bie lange Tprannep!

3d) fet) gerechte Schaut burtf) eure äßaitgeu bringen. 5

Tod) faitn bie 3tf»am allein bie gretjljcit roicber bringen?

(ftuftter firbt ibtt jortttg an.)

So! jeiget allgemad) bed 3orned fble Spur!

J u e f l e r.

Scbroeig! biefen eblen 3 3ont rei^t beine $red)beit nur.

SBafjr iftd; mir fdjämen und ber ungeerbten Hetten,

Tod) fchätnen mir und mehr, mit Scbinipf und ju erretten. io

Ted unterbriidten Staatd grojjmütbge SKädber fepn;

Sief) für bad ülatcrlatib, unb nid)t für ficb, befrenn;

lierroegne Siebter nur, nicht bad ©erid)t abfebaffen;

Ten SRifjbraud) ibred 2lmtd, unb nidjt itjr 2lmt ju ftrafen,

ein ju beifi^ 2Berf, ald baf? ein Weift roie bu, 15

2M 91ad) unb Gigennufc, ein Jveinb gemeiner 9lul),

t5in ^rembling, ber fiel) und nur fdiretflid) fud)t $u machen,

& roiirbig unterniibm

P ü r r 1 1.

Tein Stolj ift }tt verlachen.

Tenn gleicbmobl braucht ihr mid).

J u 1 1 f e r.

So brandit ein 2lrjt bad ©ift,

Tad auffer feiner £anö nur bämfd)e SÜJorbe ftift. 20

P ü r r 1 1.

Tad Wleicbnifj ift geioiiblt! Sind) ftenji ttnirb ed loben,

Ter nur non Tugenb träumt unb läßt Tyrannen toben.

1 [1766J - toann [1768 ab. 1786] J cfcfln [1768 ab. 1 78« 1

Kcffing, fJimtüd’f Schriften. V. ft
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Sod) lieber fprict) mit (fruit, afe oratorifcfi fd)öit,

Seit gelben mittber glcid), bie auf ber 2Mil)ne ftelm,

25 Unb auf be§ ©ittenfprudjS geborgte ©teljen fteigen,

Sem 2felf bie Sugenben im falfdjett £id)t ju jeigeit.

©prid) ungefünftelt ! ©prid)! 2ßa3 tjabt il)r bi* anipt 1

Ser lyreptjeit eurcö 2
93crue>, auf bae il)r trogt, genügt?

.fjab id) ba$ fdjuierfte nid)t ftefe auf uiid) nehmen müffen?

30 Senn igr fönnt weiter nichts, afe ratljen, jmeifeln, fcgiieffen,

©o tugenbljaft iljr fepb, fo burftig nad) ber (fgr;

Hub eine §elbentgat erforbcrt
3

etroas mehr.

£>ab id) baS Üaitboolf nicht ju unferm 3med ßelenfet?*

fea t eud) nidgt meine fiift mand) mächtig ©lieb gefefeenfet?

35 2iielleid)t mär euer SDlutl) jmar ohne mid) gleid) groß,

Sod) mär er ol)ne mid), jum tninbften, roaffenloS.

3ur Äiiljn^cit in ber 33rufi gehört and) ©taljl in ftänben,

2BaS bem entfliegt muff bann ein botjtternb 3iol)r ooHeitben.

©e^t! fd)idt ben Füt)itflen §elb ol)n biefe# in ben ©treit;

40 Sie geigfeeit Jtdt; er födt. C roeibifd) tapfre 3dt!

3ebocb, roas braud) id; «iel $u meinem 3^nt)m 511 fageit?

Sßer feine Späten rühmt, will feine gröfferu roagen.

9fur barunt fel)t it)r uticb mit neibfdjem £md)iuutg an,

Saft id) fein Siirger bin, bod) mcl)r afe er getgait.

45 (Sin groffeS .'gerj muß fid) an feinen Uitbanf feeren.

söefcgimpfet il)r mid) gleid), unb rortnfd)t utid) ju entbehren,

Unb nennt mid) eures 9hignfe gemiffeS ^inbernife

;

Sie ©träfe mär ju gart, mann Siicret eud) «erlieg,

er fennct feinen 9ßertl). D möd)tet igr iljit fennen,

50 Unb igm ber Sreuc Sohn, eud) ju erretten, gönnen,

gür alle feine SDliig, für alle bie ©efal)r,

Verlangt er ftatt beS Saufe: man ftell Um gröferer bar.

fyiir 23eru unb feinen ©djmur roiinfdjt er ©lüd, 23lut unb fiebett,

3a, bem bieft alles meiegt, bie Sugcitb aufjugeben.

55 ©ie, bie nur allju oft ben igr gemengten ©eift,

Sion groffen Sl)aten ab, 511 fleineit ©crupelit reifet;

1 an|t|t { 1TT.3, I7H«| » euer* [1763 ab. 1788) J erfobert [1753 a) * wlfntctf [176J1
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Tie fetten gelben fdjaft, bocf) öftere fie evfticfet,

9tod) eh ber füfjnen ^auft ein niißlid) Safter gliicfet;

Tie fuß für 2Mut entfett, auch roann es büffenb fließt,

Unb ber ein §etbenmorb bie größte 3c^anbtt)at ift: eo

Tie opfr id) für euch auf. 2ÖaS ißr abfcßeulid) fdjäßet,

TaS überlast nur mir, ber firf) für
1

itidjtS entfeßet.

$olgt mir. Gießt nic^t in 9iatß; unb fpart eud) auf bie 9lad)t,

et) baS »erlangte 9tecßt euch ißm »erbädjtig macht.

2üaS fotten 9{ecßt unb gletm bei)
2 einem SBütricf) nüßen, 65

Ter feine Saftet muß mit neuen Saftern ftüßen?

©nug, baß er unbereut, jum Sterben unbefcbidt.

Sein Unrecht unb beit Tob in einem 9!n erbtirft.

a>nß.

ätfaßr iftS; mir finb ber 2f?elt ein ftrafenb SBeijipiel fcßnlbig.

fDian bient fdjoit halb mit 5Hed)t, murrt mau btoS ungebulbig, 70

SSagt ficß bie feige Jfanft felbft an ben Reffet nidjt,

Ter, roann er brechen fotl, mit 21lut gebeißt nur brid)t.

Saßt, greunbe, tanger nicßt eud) einen Jreinbling treiben,

Unb in beS fDiietlings &anb beS Staates Söotjlfaßrt bleiben.

Sein Seßfpiel fcßimpfet uns

B ü r r 1 1.

3roar ift ber Sdjimpf feßr Kein, 75

Tod), möcßt er eud) ein Sporn, tnid) fo ju fdjimpfen feijn!

R i dj a r b.

Scbroeig Tiicret! ©nug, roir finb aus unfern Sd)laf erroadjet.

3orn, 9iad) unb SButß entbrennt. Tu ßaft fie angefadjet.

Tein fHußm ift 91eibes roerti)
;
unb biefer gniige bir.

TeS SSerfeS fdjroercrn Ttjcil, ben übernehmen roir. so

2>on uns, oott uns nur roitt ficß Ülern befrcpeu taffen.

Sleß ab! öS möchte bich ftatt altes TanfeS hallen.

2Sir finb unö felbft genug. GS jeige biefe Ütacßt,

Cb uns bie Tugettb nur ju feigen ^Bürgern macht;

Cb fie baS fHacbfcßroerb nie in fromme .Qiinbe faffet, 85

Cb fie bes SBütricßS flucßt unb feinen Tob bod) hoffet.

1 tot [1786] 1 on [1763 a]
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reifet eS, Slut unb ©liicf oerbinbet mich bem Math-

Tod) 33Iiit unb ©liicf gehört ju allererft bem (Staat.

Sein Binf, fein Bof)l feg uns bie feeiligfte ber ißflidjten,

90 llnb foü man fjjauft unb Stahl auf einen Sater richten.

Umfonft hegt ein Xgrann mit mir oerroanbtcS Slut;

tfeue baS an ihm, reas er am Staate tfeut;

Gr unterbrüeft fein Stecht ;
id) roiil fein Slut üerfprifeen.

Riefet non entheiligten, fonft frommen 9iid)terfifeen

!

95 .Qomtnt, Bpfe, fyuetter, fommt!

Juef ter.

SBofein erfeifeteS ‘paar?

Rirfjarb.

©offen bie ^regtjeit ruft
;

in rühmliche ©efal)r.

Äomtnt, (affet nur ben Stath noch heute fidier roiiten,

TeS fünftgen Borgens ©liicf foll alles froh oergiiten.

Juelf er.

.Öat Tiicrct bodj gefiegt? Unb reerbet ihr ihm gleich
'

100 pflanjt er burd) grobe fiift and) feine Bull) in euch?

'feit fegb beS Haupts nid)t roerth, baS uns ber Fimmel fdjenfet,

TaS nur auf ^rerjljeit finnt, ba ihr nur sJlache bcufet.

Glich fennet .‘penji nicht; unb eud) oerfenn aud) id).

Slennt mich nid)t euer ©lieb, biefe Sfinbnife fdfempfte mich.

105 Weht! rafet, morbet nur, unb ftürjet eure Stüber,

Siitb es Tyrannen gleich, mit faint bem Staate niebet!

Tod) reifet, id) roerb eS fegn, ber eud) bem Siatb entbeeft,

Unb eurer blinbeu Butf) gereifere Wrenjen fteeft

Ter Staat oerfpradi in eud) fid) eblc frege Siirger,

lio llnb finbet im SorauS leidfefinnge Srüber 'Bürger?

Beld) Subeitftücf, hebt ihr bie ^rentjeit alfo an,

3ft fdjrecflid) gnug, baS er oon eud) nidit fiirdfeen fann?

Stein, eroig briiefe ben ber ftitecffefdjaft Sdjanb unb Sürbe,

Ter feine ^regheit nur ;u Saftern brauchen mürbe.

Uö 0 ^regheit, roeld)er Schimpf! o .\jeuji, roelcfee Dual

Steht beiner Xugeub trer

f* il r r 1 1.

Spar auf ein anbcrmal
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Sein unfdhmacfhafteä £ob. Vielleicht roirbS halb gesehen,

2>ajj ihr ihn unoerlarot, wie id) ihn faß, fönnt fehcit.

©efdjicht es nicht ju fpät, fo bauft e3 einjig mir.

$u brohft uns mit Verratl;, bod; jittre i'elbft bafür! 120

Vielleicht ich sroeifle nicht 2Bir finb u»o£)[ fd>on oerrathen.

Juetter.

£a! 6inem SDücret träumt non lauter 2J?iffethaten.

©eh nur! fteef anbere mit beinern ‘Diißtraun an.

29er thäte fo roaä? 2)od;, oieüei^t tjaft bu$ gethan?

£u nur
Biirrrl.

3ft ba3 mein SDanf, mann ich euch htaterbringe, 125

2>a§ Steiger felbft oielleidft in cur ©ebeimniß bringe?

3)aß ein treulofe$ ©lieb ben fchrocren Schwur uerlad)t,

Unb 3Jiitgenoffen fid), bie ihr nid;t lerntet, madjt;

2>aß c$ mit jebermann ben groffen Vorfaß ttjcilet,

®er fchon non §au$ ju §au$, oon Cl;r ju 0ßren «kt; 130

Daß ed ber Strafe trojt, bie eö auf ben Verrat!)

2Jlit euch felbft feftgefeßt, mit euch beichrooren hat.

Bidiarb.

Gr trojt ber Strafe? 29ie? 29er iftä? 2)11 mußt ihn nennen.

G* foU nur eineä fei;n, ihn tobten unb ihn feinten.

Gr foll bent Fimmel eh, atö unfrer Straf entfliehn. 135

29er ift es?
Juetter.

29er ?

H>nH.

29er ift$ ?

Biirret.

&ier fömmt er! ftrafet ihn!
ab.)

Bittim 1

Jluffriff.

Beuii. Juetter. Bidjarb. H>i)ß.

$ e n | i

Vin ich noch euer fyrcunb ? Veftürjt eud; biefe Jrage,

So gönnt mir, baß ich euch alb greunb bie 29al)rbeit fage.

1
( 1786]
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Ter groffe Tag ift ba, ber SUcrit unb euer 2Boht,

140 Mit Sitten ober Macht, ftet« billig, ridjten foü.

Tod) nniufd) id) blieb er nur fo lange nod) entfernet,

Si« il)r um« Tugenb fet), roa« eure ^flicht, gelernet.

'Jloch fennt iljr bepbe« nicht. Unb loünfdjet frei) ju fetjn?

2öi&t, Pflicht unb Tugenb nur muff biefc« ©lüd oerlciljn.

145 (Sin Safterhafter fann jroar otjne ,§errfd)er leben,

Stolj ohne Ketten gehn, »or feinem tttidjtftubl beben;

Tod) alle« biefe-S ift ber grepheit fteinfter Tl)eil.

Bur gleid)getl)eiltc Sorg um ba« gemeine Seil

;

Bur fromme Sid)erl)cit, rcd)tfd)affen ungejroungen,

löo Bid)t unbelol)itt ju fetju, unb nie $ur £et)r gebrungen,

Ter 2ilal)rt)eit bic man füljlt, nicht bie ber ipriefter fel)n,

Unb für uns) fcl)en tuiU, fretjmflt^ig naehjugehn

;

Bur unucrfälfchte« Bed)t, mcnii 1 ärmrc Bürger bitten;

Bur ungeftörte 2£al)l gleidjgiiltger Mob’ unb Sitten;

155 Bur unbefdjimpfte Müh, bic nicht, ftatt fiohtt« ©enujj,

Ter ©roffett faulen Saud) mit fid) ernähren muß

;

Bur fd)ineid)cU)ofte ißflicht für« Baterlanb ju ftreiten.

Statt eine« Könige« l)errfcbfüd)tgen (Sitelfciten,

Um bic ein rafettb Sdjroerb el) taufenb 'Bürger frifft,

160 311« er ein einzig fflort in feinem Tittel mijit:

Bur biefe«, greunbe, ntadjt ber grepljcit fd)ä^bar 2Befen,

Jur bie fdjon mand)er Sjelb beu fiiffen Tob crlefen.

Sagt beim ob man bei) il)r bie Tugenb miffen fann,

Tir il)r fo fül)n oerleßt, al« füljner fein Tyrann?

165 $ft benn ber Slutburft and) 51 t einer Tugenb loorbeu?

Unb ift e§ Bürgerpflicht, bie Bürger ju ermorben?

(Sin Borfab gleid)er 3lrt ftel)t nur Bebellcn an.

Sci)b il)r Bebetlen? 2öof)l! ©ebt fudjt eud) euren Mann,

grtir gelben hielt ich eud), bie für beit Bit? fid) fteHeu,

170 Bott biefen roarb ich .’Qoupt, unb fein &aupt 001 t Bebellen.

Bidiarli. (fpStaf«)

©eroift ein feiner ©rif! hört unb beiounbert ihn!

Tafc man Borroiirfe mad)t, Borioürfen ju eutflicl)n.

1 ttjann [1753 a]
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3 ft benn bie Untreu auch ju einer Sugenb tuorben?

"iöeldj Safter jiert uns tneßr, oerratßeu ober tnorben?

1p e n j i

28a3 fagft bu? Soldjcn Spott »erließet .öenji nidjt. 17»

3cß t)ör eS attjurooßl, baß Sücret au« eu<ß fprießt.

2Bar$ ißm noeß uießt genug, ins Siafter eud) 511 ftürjeu ?

DJiifet ißr, auf jeinen Srieb, and) £eujis Crßre fürjen?

Scheint ber, ber für fid; nießts, unb alles für ben Staat,

Unb eure 9iccßte ttjut, eud) fäßig junt SBerratß? t*o

2Bie? ober ift bei) eud), roer fid) ein 2J!iffetßäter

3u roerben fdjent ift ber fo gleicß and) ein 9?errätßer?

9locß reuet muß es nidjt, roaS id) im ^orn gctßan.

Ser 3orn mar tugenbbaft. 6r ftiinb eud) allen au.

Sie unglüdfelge 9M riß id) in ßunbert Stätten. 185

0 möcßt ein gleicßeS mir mit euren 1 §erjen glüden

!

9tiß irf) bie 2Butß ßerauS, uod) eß fie 2Burjel fdjlägt,

9!od) «teil ber feießte Weift ber 3)lenf<ßßeit Spuren ßegt.

3ebod) aueß bie finb ßin. Sonft mürbet ihr erblaßen,

Unb nicht ben, ber eud) ftraft, bas roaS er ftrafet ßaffen. 190

2Bann eure 2Butß nur ©lut, nur ©lut ber ©iirger fud)t.

So fudjt nur meines erft, ber fie unb eud) oerfhidjt.

(5ß Steiger fterben foll

Juetf er.

2BaS 9ioUe? Steiger? Sterben? —
©erftef)t itjr roaS ßieruon?

»Off.

(Beitug uns ju oerberben.

2Belcß fcßredlid)er ©erbadßt bringt mit (Bemalt in «ließ. l»ö

3c meßr ich ißn heftreit, je meßr beftärtt er jid).

$ört ihr, roie Steiger ißm fo feßr am ®erje lieget

Ju e 1 1 e r.

2Bie? 3TOC ifl’ id) länger nod), ob er, ob Stieret trieget?

9Jein, beine Sugenb, greunb, jerftreuet ben SBerbacßt;

Sein &erj roarb uns jum tBlücf, nidjt jum Herrath gemacht. 200

1 eueren [1753 ab. 1786}
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©an mahlt bic Unfdjulb oft in fürchterlichen 3ü9en -

©o nidjt$ ju tabein ift, ift bennodj Stoff jmn Sägen.

Slllein erfläre bid;. ©er biirft nach Bürger 3Mut?

©ir beine —

?

5 s n 1

1

.

©ütger Wort! So fdjöpf ich toieber ©utb?
205 So finb id) nod) in euch bie tugenbbaften Jreunbc ?

Sc-j SafterS ^einbc ä^ar, bod) ftets menfd)licbe fyeinbe.

So mar eS Siicret nur, ber mit uerf(ud)tcr &aitb

Sie blutgen Urttjei fcbrieb, bic mid) auf euch entbrannt?

So |ab id) Steigers mid) uergeben« angenommen?

210 ©ein ßorn oerlöfcbt fo fdjnett, fo fdjnell er erft entglommen,

©rfennct nun, roie mertt) mir eure Sugenb ift,

Grfennt eS, unb uerjeifjt — —
JuEfter.

£>a! welche XcufelS Sift!

D jjreunbe! tieffen mir fo fd)impflid) uns betriegen?

Sod) mie? 3orn unb Ülerbadjt fd)eint nod) in euch ju fiegen?

215 Sei)b ibr nod) nicht gewifj, bafj Sücret 3n> *etra4)t fpinnt,

Safi ftenji reblicb ift, baff mir oerratben finb?

B i d) a r ti.

9üd)t ber, beß böfer Sinn am llngiiicf fi<b ergäbet,

Ser 9<eblid)feit unb ©ort für nichts als ©orte fehlet,

9iidjt ber allein oerrätb, and; ber, bem Pflicht unb fvreunb

220 2tuf feine öeimlicbfeit ein Died)t ju haben fdjeiitt,

Ser aus blöber Regier fid; alte 511 oerbinben,

3lud) ade 1
läßt ben ©eg uns ju ocrberbeu ftnben.

I? c n
1
i.

©enug! ich höre fdjon, worauf bein ©pfer geht.

©ahr iftS, ich mar ju fdiioad). ©in fyreuub hat mich erfleht.

225 gdj bab ihm unfern 3n>erf — —
Jueflrv.

S11 baft

IPn b-

C Saftertbaten

!

• allen [1753 ab. 17SÜ]
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*

t0ört nitrf)

!

l?en}t.

Bi tparb.

SQJir liöreuS fdjon. 2iMr futb —
»¥*•

2ßir fittb perrathen!

Jutff er.

So ^aft bu SSort unb Sunnit

Iprnji.

Sic l)ab idf nicht oerlefct,

2ikil ihr biefe neue ©lieb felbft eurer roiirbig fd;äfet.

©in ÜJJann, oon alter Iren, in Wliid unb Sturm geiibet,

Ser nur bie Xugenb mehr als feine jfrepheit liebet,

Sonft alles für fie roagt, unb für euch roagen roirb

luetfer.

3a, roenn im Urtl)ei( fief) bie Jreuubfdjaft nie geirrt.

So roär bein ^et>l oielleicht

230

ftannji bu ihn noc^ oertreten?

lj» r n | i.

2üer fo mic id) gefehlt, ffreunb, hat eS nicht oonnöthen.

K>Pl?.

2S>ie? Üfidjt oonnöthen? 6p! bu tugenbljafter ÜDiann, 23ö

Ser f<hled)ter als ein SBeib ben 3J!unb regieren fanit!

Verführer, roaS wirft bu unä noch bereben roollen,

Söann bu oerratheit roiHft, unb toir nicht murren foUen?

„6in 5freunb hat mid; erfleht!" O träfe ber Herrath,

9lur unfer ©lüde mehr unb weniger ben Staat, 240

So tonnte noch bein 2Mut für beineu 3'reoel büffen,

So roär er gröffer nicht, als roir bie Strafe roiffen.

Sodj einem geinb beS Staats roär biefj mehr ©nab als ißein,

6in Sieben ooUer Schimpf muh feine Strafe fepn.

Sie 6nfel roerben bich noch mit öntfepeu nennen, 245

fyür bereu grepheit roir nun nidhtS als fterben tonnen.

Senn roer ftcht uns bafiir, bah bein unroiirbger {freuub,

Hein gleicher Schummer ift, bah er cS treuer meint?
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^enji.

ßr felber ftet»t bafiir! 3eb°d), id) fei) ilju tommen,

250 Hub eurem Horrourf ift jugleid) bie .Viraft benommen.

Briffbr 3luffrift.

IDernirr, unb bic uorigE».

Justier, Bidjarb, H'iiFj iu*ici*. muct «rRounm.

©ie? ©eruier ? (Sic iimarinen i$tt.)

^ e n i i.

©ie nun? Umarmt ü)r euren 1
>yeittb

?

©aS änbert end) fo fd)nell? gliel)t if)n! ßr ift mein fyreunb!

$liel)t ilm, er ift roie irf) ein Sd)ronber unb 3Jerrätl)er,

Gin geinb beS freuen Staats, ein Sdjaum ber Uebeltl)ätcr

!

255 fVlieljt ifjn! ßr ift mein fyreunb; mie mär er tugenbljaft?

n> u ß.

C .'öenji, quäl unS nidjt, mir finb genug geftraft!

Tie Tugenb Ijaben mir in bir unb itjm gefränfet.

Bitbarb.

Siel), mie mau irren fann, toenu man ju eifern beutet.

TaS feiler rif? uns tjiit, unb mit fid) felbft entjroept,

2W Siel)t allezeit bie gurd)t, roaS fie ju fel)en fdjeut :c.

Bier unb jioanjtpfJcr Brttf.

21 n ben &errn $.

Sie muffen fid) notl)toenbig nod) erinnern, mie oiel id) jeber

3eit aus ben föorafeiidjen Cben unb aus ifjrem 33crfaffer bem

.\jerru IJJaftor l'ange gemadjt. 2 ^d) tjabe it)n allejeit als einen unferer
3

mid)tigften Tidjter betrachtet unb feiner oerfprodmen Ueberfe^ung beS

5 föorab mit bem unbefdjreiblidjftcn Verlangen entgegen gefefyen. Gnblidi

ift fie biefe ÜDleffe erfdjieneu unb meine Ütegierbe l)at fie meljr ner=

icf)lungcn als gelefen. 21od) t)a& c id) midj oon bem ßrftaunen, in

mcldjeS fie mich gefobt,
4

nicht ganj erljotjlt. 2lber, guter (Sott, roie

imterfdiieben ift biefj ßrftaunen non bem, roeld)eS id) mir oerfprad)

!

io Gin geliofteS ßrftaunen über utiüberfdjroänglidic Sd)öul)eiten, hat fid)

1 rurrtt [1753 ab. 1786] 1 habe. [1753] * einen uon unfern [1753] * gefe|t

bat, [1763]
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in ein (Srftaunen über linüberfchroänglidje gebier oerroanbelt. ©leid)

ber erfte 23licf, beit id) hinein t^at, war entfe^licf), unb bepitahe £)ätt’
1

ich meinen eignen 2lugen nicht getrauet! gd) fiel auf bie 14. Obe bes

fünften 33ud)S unb laS:

211

8

hülle i d; mit b ii r r e n 2 © dfe l u n b 5 tu e n h u n b e r t m a l 5

2>eS emgen SdjlafeS 33 e eher burftig gebrunfen.

(Sine gewiffe 2lhnbung liefe ntid) fchuell in ben Jert fetjen, unb was

glauben Sie was id) entdecke?

Pocula Lethaeos 11t si ducentia soninos

Arente fauce traxerim: 10

fo fagt .'Qorafc ;
föerr Sange aber macht aus pocula ducentia soninos,

aus fd)laferwecfenben ilccfjeru, ducenta pocula jniephunbert iledjer.

0 wahrhaftig er mufe itjrer mehr als 310«) hnubert auSgelecret haben,

bie ifetn baS i n ti e r ft e ber 50 r u ft f 0 ft a r f mit 2> e r g e fe l i d) f e i t

ber erften 2lnfaitgsgrünbc
3 erfüllt haben! gd) 3eigte biefe Stelle 15

fo gleich einem greuiibe, welcher wie id) unb Sie nie aufhören wirb,

ben .§orafe 51t lefen. 2Bir würben einig, uorljer baS ganje ilucfe burd)

311 laufen, ehe wir ben Ueberfefeer aus einem einzigen gehler oerbammten,

welcher allenfalls, wenn er ber einjiße bliebe, auf bie SHedjtiung ber

ÜWenfchlichfeit 311 fdjreibeu feg. 9ßir traten eS, unb fiefee, id) befam 20

baburch ein ©pemplar, welches auf allen Seiten Striche unb Strebe

bie fDlenge hatte. I'as fRefultat biefer geiefeen war biefeS, ba& §err

Sauge, welcher neun gafere mit biefer Ülrbcit 3iigebrad)t haben will,

neun gahre oerloren habe, unb bafe eS etwas unbegreifliches fei), ben 4

.fjorafc glüctlid) nad)5uahnten, ohne ifeu 311 oerfteheu. 68 liegt mir unb 25

meinem greunbe baran, bafe Sie nufer llrtfeeil nicht für übereilt halten.

Sie werben uns alfo fdwit beu ©efaHen thun tnüffen, ein flein ÜHegifter

0011 Schulfdjnifcern ju burdjlaufen, um fid) 3hrer Äinbheit 3U erinnern,

geh nenne eS ein flein Siegifter, baS Sie allenfalls oon gh r*m Jüngern

Bruder, wenn Sie felbft nid)t Seit haben, bis in baS unendliche fönnen 30

nenttehren laffen.

1. 33. Obe 1.

Sublinii feriam sidera vertice.

2>iefes iiberfefet £>err Sange

1 hätte [1753] * ttiricm (Criginalautgab? brr ttberfetung SantjrG] * ftntanciftgrüRbcn [1763]

1 bem [1753 a]
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So rühre 1

ich mit ertja&uem 2 staden bie Sterne.

$n meinem Gellario t»eißt vertex ber Sdjeitel. Gin 2Bort baö and)

jroet) Selben Ijat.

1. 8. Cbe 2.

5 Galeae leves Ijeiffen bem &errn Sangen leidste Seltne; t)ier

mitten ee blaute feinte beil'ien, roie eä au$ ber Quantität ber erften

St;lbe in leves 511 fel)en ift. Cer Gradus ad Parnassum ift nicht

511 oerad)ten! «'

1. '8. Cbe 8.

10 — cur olivum

Sanguine viperino

Cautins vitat?

Sßarttm fließt er beit Celjmeig bod)

8orfid)tiger al3 65 ift ber Cttern.

15 Sßenit öoraß gefagt hätte: Olivam, fo mödjte &err Sange 9Jed)t

haben. Olivum aber heißt ba$ Cel, roontit fich bie ^edjtcr befdnnierten,

bamit fie befto fduoercr ju taffen mären. Cafj aber .fjorafc biefe-S

Cel unb nidjt ben Celjmeig meint, tann man aus bem mae er ihm

entgegen feßt, bem 6)ifte ber Cttern, fehen.

20 1. 8- Cbe 11.

.fjorah fagt vina liques. .fjerr Sange überfeßt

:

9
j e r l a ff ben 2£ e i n.

5Ba£ hfißl ba*, ben ffieitt jerlaffen? 2Bar ber SBein gefroren? 8icl

leid)t lernt er e« aus einer Stelle beS SRartiald oerftehen, toaS

vina liquare heifd: 9. 8. Sinnfdjr. 3.

25 Incensura nives Dominae Setina liquantur.

2. 8. Cbe 1.

Graves Principum amicitiae,

hetffen unferm lleberfeher, ber roichtige 8uitb ber 65 r offen.

Gr hätte menigftenS folleu fagen, ber fd)äblid)c 8unb.

;tu 2. 8. Cbe 4.

Cujus octavum trepidavit aetas

Claudere lustrum.

heifit in ber Ueberfehuiig : mein 211 1 er ift fd)on mit 3ittern
ju oierjig geftiegen. Trepidare tarnt h>er nicht 3ittern

35 bebeuten, meil man im 40ften 3ahre fdpoerlicb fchon jittert. @s
1 rü^i’ Is.utijc) * atnibncu [1753 ac] erhabenen |1785] 3

faflt: [1785]
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Reifet tiidgg alg, eilen, fo rote eg ,§err yattge felbft an einem nuberti

Orte, (3. 33. Cbe 27. 3- 17.) ü6erfcfct Ijat.*)

2. 33. Cbe 5.

nondnm munia comparis

Aequare. (valet) 5

Sic i ft nod) ber &ttlb beg Walten nidjt geroadjfeu; Jagt

$err üange. 2lber roer roirb mit itgit non £l)ieren bic eblen
1 Sorte,

§ u l b unb Watte ;u braunen roagen ? £od) wenn aud)
; föoraf}

roill bag gar nid)t lagen, roag if)n fein llcberfefcer lagen lägt; er

bleibt blofj in ber ÜDlctapljer oom $od)c unb fpridjt : fic fattn nod) nid)t io

mit ber Stärfe beg Cdjfeit, roeldicr neben iljr gefpannt ift, jiebcn.

2. 23. Cbe 12.

Dum flagrantia detorquet ad oscula

Cervicem

xjerr tätige fagt, inbetn fie beu §alg ben Ijeiffen ft Affen l»

e lt 1 5 i e b e t. Mein bag ift gleich bag Wegent^eil oou bem, mag

.KjoraD fagen roill.

3. 33. Cbe 6.

.Öoraß fagt uon einem oerbuljlten Sägbdjen 2
in biefer Cbe:

neque eligit :to

Cui donet impermissa raptim

Gaudia, luminibus remotis.

*) 3« 3 ber itcfjmlicben Cbe t) flt ®ftr iiaiißc uodi einen nnbern Seljler

gemadjt: er überfcßt:

Arsit Atreides medio in triumpho ->h

Virgine rapta.

©rbiete beim bei, felbft mitten in bem Zrinmpbe

nidjt bie benbcn Söljne beS SttreuS

Xie fdiSne ffleraubte?

Xie Gonftruftion, unb bie ©cfdiidjte jeigt ja beutlid), bafj bi« nur uon bem Aga- 30

meinnon bie SHebe fei), roeldjcr bem Stdiill bie BrifeiS raubt. Unb ift eg roobl

ber Sinn be8 i'ateinifdjen

:

Regium certe genns et penates

Uoeret iniquos

wenn £>err 2 an ge überfefct: 35

©etuife fie bettagt baS Unglücf fiirftlicfier «inber

Unb siirnenbe ©Otter?

• tfefln (1763»] * Äatctynt (178'»] ‘ flnmcrlung feljlt 1768]
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äBae> ift benttidjec, als bafe er burd) luminibus remotis fagen roiU,

loenn man bic Siebter bet) Seite gefdjaft bat. Ser belfere .fjerr Sange

aber giebt e3: mit abgeroanbten $ liefe.

6. 23. Cbc 21.

5 Sollte man eö ficb toobl einbitben fönnen, bafj öerr Sauge prisci

Catonis burd) fßrifcuölSato iiberfcbt ?
1

2Beld)er »ott beit Gatonen

bat benn 'Jkifcus gebeiffett?

3. 33. Cbc 27.

9iod) ein gröfferer gebier!

10 Uxor invicti Jovis esse nescis —
überlebt .$crr bange, ober ©ott tueiä welcher Scbulfnabc, betn er

biefe Slrbeit aufgetragen: Su roeifts it i rf) t , unb bi ft beä

groffett gupiter'j ©attin!

4. 23. Cbe 4.

15 Sie üortreflidljfte Strophe in biefer Cbc b‘it $err Sange gattj cr=

bärntlicb mipgebanbelt. So fiebt, fagt ber Siebter, baS auf fette

üßeiben erpichte* Jieb, bett non ber fäugenben Sruft feiner gelben

SBtutter »erftofnten
3 Sötoen, beffen junger 3«b 11 e3 jerfleifcben foll

Qualemve laetis caprea paseuis

20 Intenta, fulvae matris ab ubere

Jant lacte depnlsum leonem

Dente novo peritura vitlit.

fUlatt fel)e nun, toa* ber lleberfeber für ein elenbe* Weroäfcbe barau*

gemad)t Ijat.

25 llttb ruie 3i c Ö en

3Jlit froher Stöeib allein befdjäftigt, ben Sötoen,

93 o it fUi i l cf) unb SB r u ft ber gelben SRutter o e r t r i e b e tt

,

Sehn, unb ben S o b o o tt jungen 3 i e g e n nt a b r n e b nt c tt.

Unb alfo beißt Dente novo oou jungen 3iegcn? 4

30 5. 33. Cbe 11.

Desinet imparibus

Certare summotus pudor.

§ier iiberfcbt £>err Sange imparibus bnrdE) nicbtäioürbige, ba

ee boeb offenbar ift, baß ber Siebter foldje oerftebt, welchen er nicht

35 gentaehfen ift; ber 16. unb 17. 93erd biefer Cbc jeigt e8 beutlieb.

1 übcrjqff? [1753 ab. 1785] 1 «pulytetc [1753] 3 vcrftofsnurtt [1785] * ,3ice;cn. [1753c]
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Gebauten Sie fid) ja, baß id> nicht freigebiger gegen Sie mit folgen

Sächelchen bin. 34) glaube aber, biefcö wenige ift fdjon hinlänglich,

über einen ÜJtann bcn Jloyf }it fd)üttcln, melier in ber Sorrebe i'edjt

barauf trofcet, * bah er nid)tS als eine wörtliche unb treue Ueberfefcung

habe liefern rooHen. Cb fie ftarf, ob fie poetifch, ob fie rein
5

fei), ob 5

fte fonft eine anbere* SoUfomnicnheit bcfi^e, baS mögen anbre ent;

fd)ciben. 34) roenigftenS roüjjte nicht, roo id) fie finben follte. 3$ bin k .

28** 1752. 4

3fitnf unti juiamigffcr ©rief.

21 n b e n $) e r r n $ a
* * io

©D, mein &err! roic fommen Sie barsjit,
5 mir einen foldjen

Strafbrief ju fdjreiben, unb mir fo bittre 2Baf)rt)eiten ja fagen? ©S

ift roaljr, bah ich eine allgemeine Gritif beS 3 öd) er f che n W et ehrten

t'ericonS unter .§äitbcn habe; eS ift roabr, baff fdjon mirflid) einige

Sogen baoon gebrudt finb. 2lHein roaS für Wrunb Ijaben Sie, an 15

meiner SefdjciPcnheit 511 jioeifeln? 28ae für ©runb hoben Sie, midh

mit einem 2 u n f e l ober Räuber $u oennengen ? 2Bann ich 3i)nen

nun fagte, bah ber §err 2). 3ödjer felbft, in 2lnfehnng beS SortragS,

mit mir jufrieben ift, unb bah er bie falfdjeit 2tad)rid)ten
,

bie man

auch ihm baoon hat hinterbringen roollen, nichts roeniger als gegriinbet 20

befuuben hot? 2Batin ich 3hoen nun fagte, bah ich burdjauS nicht

2BillenS fei), nach bem ©rempel genannter Herren, einen 3nfammen:

fdjreiber ohne Prüfung abjugebett? 2Bann ich nun hinjufflgte, bah id)

nichts roeniger als jenes groffe 28erf ju oermel)ren fuche, fonbern blofi

nach meinen flräften bie unjähligen gehler barinne oerminbern roolle? 26

28aS roiirben Sie alsbenn fagen? Sticht roahr, roenn ich 3hnen alles

biefeS beroeife, fo roerben Sie fich fchämen, einen fo Übeln öegrif oon

mir gehabt 51t hoben? Unb roie foll ich es 3hnen beffer beroeifen als

bah i«h «ne fleine £age beplege ,
nnb Sie mit eignen 2lugen fehen

laffe?
6 28cnn Sic aisbann anfangen roerben, oon mir beffer ju nr; so

theilen, fo roid ich noch biefeS hinjufehen, bah »or ber föanb meine

Slrbeit liegen bleibt, unb bah ich baS Verlangen beS SSerrn 2). 3ö<herS

• braut tr»|t, [17H5] > reine [1763 a) * anbre [1763 >. 1786] ‘ Sittenkera, 1758. [17sr>]

1 6aju, (1766) » laflen» (17631
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billig gefunben habe, itjm meine Stnmerfungen ju ben Supplement-

bänben ju überlaiien.
1

Üebeit Sic roohl. gef) bin :c. SB** 1752.

21 b a r i «.

Ser Sliu'iprud) bes 2lpollo mirb ganj uerfälfdjt angeführt.*

r» gft e* ^ l u t a r cf) ber ba« 2Bunbcrbare , melche« man uon biefent

fcpthifcheu SBcifen erjeblt, für gabeln gehalten ?f
* „31 b a r i i

,

erjchlt ber igerr 2). g., rourbe uon feinen Sianbs-

„leuten, meldje bie ißeft hart befdjroerte, nad) Sttfjen abgefchicft, ro e i l

„2lpollo ben 2t u « f p r tt d) g e t f) a n , baff fic nicht et) er auf*
io „hören mürbe, bi« bie 2ttt)enienfer it»m beöroegen für

„bie föiiperborccr einöelübbe getljan Ratten." gd? rnci«

nicht, ment ber ,'gerr Soctor l)ier uachgegangen ift

;

ba« tuet« ich, baf?

er bem §arpofration hätte nadjgeheit foüen, roeldjer uon ben 2llten

ber einjige ift, ber biefen Umftanb erjel)lt. Aoiftov de tfaai. Ijeifet

15 c« glcid; im Slnfange feine« SBörterbud)«, xaia rranar rt;v dixov-

«nri yeyovoroi;, ditiln 6 Anokkiov ftaitevo/jeros FAkyai xat

llaQßaQOig, cor toi AAr^auor drjtov VTtfQ navriav fvxaS Ttnir-

aaaOai. IlQtaßevoftevwv de nokkotv iO-vtov rrpo* avrovg, xat

AßaQii ei YneQßoQtvtv nQeaßeviijt dtftxeoAat JLeyovoiv. T'ic

7<i ifJeft alfo, meldje über bie ganjc bciuohnte SBelt foö gegangen fepn,

fchränft ber .getr Soctor auf bie einjige .fjmperboreifcbc Wegenb ein

;

unb ba« ©clilbbe, mclchc« Stpollo uon ben Slthcnienfern für alle

Sfölfer, foroohl (Griechen al« iöarbaren, geforbcrt, läfit er allein auf

bie £anb«leute be« Slbari« gehen, geh für mein Streit mürbe biefe

25 Stelle auch nur benen ju gefallen recht treulid) üherfefct haben, roeldje

gerne fo uiel glauben al« nur immer möglich fetjn roiOf. (Sine all*

gemeine ^eft mürbe für fie eine .(tleinigfeit gemejen fepn.

f gd) frage; unb ich werbe allejeit nur fragen, fo oft id) noch

eine Dlöglid)fcit felje, bot; ber ijerr Toctor 2ied)t haben föunte. gd>

30 habe bie Stelle, mo "ft l u t a r d; ba«, rna« uon bem Pfeile be« 2t b a r i

«

unb uon feinen Cratein erjetjlt mirb, für ein Webidite halten foU, uer=

1 |3lu# brei Briefen 3»$^* «»» Vefftng »om 1., 11. utib -29. Dftober 1762 ergibt fi($, bafe Seffing

brei gebrudtc ©ogen (too^l ol?ne ^tocif f I bem ^nbaltc nad? einerlei mit ber Beilage be# 26. ©riefe#)

an bie ©lcbttfd?if($c ©udj&anblung in Seipjig gefc^idt batte, juerft atic^ feft entfälpffen toar, biefe

S^rift gegen (Hele&rtrnlenfon fort}ufe#cn, bann aber, na<$bem auf feinen ffiunfd? 3&$*tr

»ctbft alle bcbenflidten Stellen in biefen brei ©ogen ibnt angeftrit^rn batte, freitoiQig auf bie ^ort«

fffcung t*crji£^tete. 3<wc brei gebrudten ©ogen batte fc^oit Äarl «. SJefftng nie ju ©efttbte be-

forniitcn; »gl. ben fjorberitbt jum »irrten leil ber »ermifebten Sebrtften »ott 1786, S. 18 ff.J
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geben« gefueßt. ©o lange alfo, bis man mir fic jeigen wirb, roerbe

id) glauben, baß ber §err T. anftatt sBlutard), Sjerobot 1 habe

fcfjreiben roollen, weil er oßne 3'ueifet bei) bem 'üagle gelefen: On
en debitoit tant dt* clioses fabulenses, ciu’il senible qu’Herodote

meme se fit un scrupule de les raporter 11 se contenta de 5

dire. qu'on disoit qne ce barbare etc. Tod) aud) alSbann mürbe

er 511 fabeln fetjn, tueif er bie 33ef)utfamfeit unb baS StiUfdjroeigeu beS

iperobot 1
für eine auSbriidlidje fieugnung ausgegeben hätte.

31 b a u c a S.

(Sigentlid) gehört* biefer Wann gar nid» in ein ©elehrtenlericon.* 10

Tod) gefegt: fo muß er Stbttucßaä unb nicht SlbaucaS gefeßrieben

nterben. ** (Sr ift fein arabifdjer Üßßilofopß. t TenSucian l)at man
fdiledjt angeführt, unb nod) fcfiledjter oerftanben. f f

* Tenn roas für Siecht l;at er auf eine Stelle barintie? 3ft es

genug, eine tugenbßafte Tbat 511 begehen, einen artigen SluSfprud) 15

ju tßun, um in bie Stolle ber (Gelehrten ju fommen? 3lber er ift

ein arabifdjer ipßilofopl). TaS ift eben ein ganj befonbrer Rebler

:

man febe bie Siotcf. ÜBenigftenS ift feine §anblung eines (Gelehrten

feßr miirbig. SBollfommen
;

ob ficb gleich feiner bie 3)iüße jemals

nehmen toirb, ißm gleich ju fommen. SBantt aber bas ©eleßrten= 20

letricon jugleicl) ein (Srempelicbab fcim fod, warum finbet man nicht

eben fotoohl einen S i f i n n e S , einen Melitta, einen 3) a n b a m i 3,

einen TemetriuS, einen 3 en °tb em t3 barinue? äüas hat

Slbauchas für ein 3'orred)t f Tod), mit einem SBorte, Slbaudias

io gut wie bie übrigen, bie id) genannt habe, unb nod) mehrere, finb 25

Sfatneu, unb feiner non ihnen, loabrfcbeinlicber SBeife, hat jemals

eriftirt. 3Bie oiel Willioneit Wenfd)en mürben in ber SBelt mehr

geroefen feun, roemt man bie Stauten ber Woraliften realifiren wollte V

* Tie llrfacße fielet ein jeber ein, menn id) ihm tage, baß ihn

Bucian stßai’xag mtb nicht Aßavxa* nennt. 30

t $e mehr ich hcrnnifinne, je meuiger begreife id) cS, roie mau

ben SlbaudjaS ju einem arabifcheit
s4?liitofopt)eu hat mad)en föunett.

Buciatt ift ber einjige, meldjer feiner gebenft, ober tnelmeßr Sudan
ift fein Sdjöpfer, unb madjtc aus ihm uid)tS als eilten Sachen.

Tie (Gelegenheit ift Diefc. (Sr führt einen (Griechen mit Stauten 35

1
>> crpbotuS [1753] 2 flebdirt ll7*>:l»l

£cffing, fftmtltd>e Sdpriftoi. V. 0
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3)iitejippud unb einen Setzen mit bauten Xoparid auf, roelche

er oon bem 3>orjugc ihrer Stationen, in ileobad)tung ber Pflichten

ber ^reunbjdiaft, ftreiten läht. (Sr [äfft fie eins roerben, baff jeber

fünf Sepfpiele aud feinem 23olf erjetjlen null , bereit 2}orjüglid)feit

ft ihren Streit entfefjeiben foU. 2>er (Siriedje fängt an, fünf ijiaar

©ried)ifd)er greunbe aufjufüfjren; ber Scptije folgt, unb unter feinen

©efd)id)tcn ift bie ©efchidjte bed 31 bau cf) ad bie lejte. 3fi «3 alio

möglich, baß 31 b a u d» a d ein Slraber fepn tann ? Cber ift vielleicht

Slrabien eine ifkooinj in Sct)tf)ien? Sind) nid)t einmal ein ifJhilofoph

lü ift er ;
beim roo giebt ifjm & u c i a tt biefeit Xitel V SSoUte man itin

aber feiner freunbfd;aftlidjen $anblung rocgeit alfo nennen, fo mürbe

man ber ifMjiloiophen in Scpthien bepuahe fo viele machen, ald Scpthen

fclbft gemefen fittb, roenigftend nach bem 3eugnifje bes Sudans;
roenn attberd ein Satprenfchreiber bep tjiftorifc^eu Wahrheiten ein

15 3eu9e fepn fann. ©eine 3lbfid)t mar meiter feine, als auf eine

angenehme 3trt ju lel)ren, roic meit bie roahre Q-reutibfchaft gehen

tnüffe, unb roas fie für ein meiffer Siabe, nach beit oollfommnen

Gegriffen, bie man fid) baoon ju machen habe, fep. 35iefe tonnte

er eben fo mohl bttrd; crbidjtete, als burch roahre 'Sepfpiele erreichen.

20 So lange man mir es alfo nicht burd) bas 3eugnih eüied ©efchicht;

fdjreiberd beiueifeit fann, baft ein 31 bauch ad wirtlich in ber

3Belt gemefen fep, fo lange roirb man mir es oergönnen, bah ich

bem menfd)lid;en @efd)lcd)te biefe 3ierl>e abfpreche, unb glaube,

Sudan habe eben bas getl)an, road nod) heute bie Sittenlehrer

25 thun, meint fie }eigen rooUen, nicht mic bie yreunbe finb, fonbern

roie fie fepn follten. Wenigftend hoffe id) nicht, baß mir jeinaub

einroenben roerbe, Sudan lafje attdbrüdlid) ben Scptheti bep SBinb

unb Schmerb fchmören, baff er nid)td als roahre gäHe erschien roolle.

1 1 3)lan fagc mir, fann man ttachläfjiger citireu, ald: Lu-

30 cianus dialog? 9Katt erroiebre 1
nicht: ber ©egeitftanb felbft jeige cs

leid)t, ba§ man fein anber Wefpräd) bed Suciand, ald fein ©cfpräcb

oon ber greunbfebaft, lorarid, tttepiten föttne. derjenige, roeliher

ed fchott meid, bah Sudan ein bergleichen ©efpräch geichrieben hat,

fann bie (Sitation gattj unb gar entbehren. 3bod; ed möchte citirt fepn,

35 roie ed roollte, roenn nur ber ridttige SUerftanb nichtd gelitten hätte.

' erwidere [1785]
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„(Sr roollte, fagt baS ©elef)rtenlericon, lieber feinen greunb aus bem

„geuer erretten, als feine grau unb feine jroei) Äinber, oon benen

„bas eine nur fieben gaf)r alt, ba§ anbere aber nod) ein Säugling

„mar. 3)aS letztere (ber Säugling) fam mit feiner ©lütter baoon

;

„bas erfte aber muffte in ben glatntnen fein Üeben einbiiffen." 3)tan 5

nergleidje bieieS mit ben Porten beo fiucianS: avf/Qüfievog ö

AfSavyag, xaialmoiv 1a naidia xlavUftvQiZofteva, xai i / v yv—

vatxa f'xxQtuauevi'V dnooetaa/tevog , xai aiugeiv ivrtjv Tcaqa-

xelevaafievog, ccQa/iu ng tov tiatQov. xai r/.ttt xai eipihj ihex-

neaag, xaito urdfjui releug anexexaxno vno tov nvQog. >] yvn

\

10

de, ipeQiwaa io ftQetpog, einem, axolovd-etv xelevaaua xai xijv

xoQr v, /; de rjueplextog, aipeiaa io naidten ex i rg dyxalqg, (xohg

dienr^Tjae trjv eploya, xai r
t
naig avv dvif] naya iuxqov tlüovaa

xdxeivr
t
dnoilaveiv. £ie grau, fagt Sudan, fei) mit bem Äinbe

auf bem 2lrme, bem 3Jtanne gefolgt, unb Ijabe bem 9)lägbd)en ihr 16

nadjjufolgen befohlen. &alb oerbrannt habe fie bas Hinb fallen

(affen; unb fid) (aum aus ber glamnte retten tonnen
;
unb and) ba*

2Jiägbd)en l)abe bepnalje baS Sehen einbiiffen müffen. £>ier ift baS

3)lägbdicn, ober baS ftinb non 7 galjren, roeld)eS ber öerr $. göcber

oerbrennen läfjt, glüeflid) gerettet, gür ben Säugling aber ift mir 20

bange, beim ber ift ber 2)lutter aus ben Firmen gefallen. 2>od) auch

biefer fdjeinet nicht umgefommen ju feijn, roann ich anberS bie fol-

genbe Sporte beS 2lbaud)aS red)t oerftetje : dlla naidag fiev, iepir
xai avihg nm^aaailai 1101 (tadiov, xai ad>;lov et ayailoi eaov—

tat övtoi. epilov de ovx dv evQOifii alloi’ ev nollqi XQoiiji -•>

laiovTov, 610g l'vvdartjg (fo t)ief) ber aus bem geuer gerettete

greunb) egt, neiQav fiot 7iollr
t
v xr

tg evvoiag naQea/r^tevog. gn

ben SBorten a'd/;Aov et ayaiUu iaoviai ovtoi, fdjeint mir bie gliid=

liebe Gntfomniung bepber Äinber ju liegen. 3)lan fel)e übrigens, roie

entfräftet and) biefe Stelle in ber llebcrfebung beS ®S. Hingt : 30

„gd; tonnte roobl anbere Jtinber betommen, aber einen bergleicben

„greunb mürbe id> niemalen roieber gefunben hoben."

©eorge 21 b bot.

„tiefer 2lbbot, fagt föerr 3). göd)er, uerurfachte fonberlid)

„bureb feine Schärfe gegen bie 9ionconformiften, baff fid) oiele über 35

„ihn befebmerten." Gleich baS erftemal, ba mir biefe Stelle inS 6Je=
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fid)t fiel, frfjien mir e$ ein »uenig feltfam, bafi matt einem Grjbifdjof

bie Strenge gegen bie ffeinbe feinet 2tnfef)enö unb feiner Atircbe t>abe

oerbeitfen tonnen. äimmerntcbr aber hätte id; mir baS träumen taffen,

maS id) bernad) fattb; bafi man nefimlid) bie bentlicficn SBorte be*

Staple, roorinne 1 beut 21 b b o t gleid) bas Cyiegentljeil Scfinlb gegeben

toirb, fo fefir habe r>erfälfd)en fönnett. £>ier finb fie: La severite

qu’il avoit pour les Ministres subalternes et sa connivence snr

la propagation des Nonconformistes, etoient deux dieses qui fai-

soient parier contre lui. 2BaS connivence fieiffe, ift aud) fieuten

in befannt, mcldie fein ^ranjöfifd) oerfteben. älleS tuaS matt ju feiner

Gntfdjnlbigung oorbringeit fann , ift bie
s
3lad)barfd)aft beS SBortS

.severite. 2lber roer roirb mit halben äugen lefcit ? Jicfi mürbe menfefp

lid) genug fetnt unb glauben, feine eilenbe $eber habe für Stfiärfe,

v

Jlad)fid)t fdireiben roollen, meint er nid)t gleid) brauf fortfiifire
:

,,'Hci)

15 „bem .ftönig $acob L madjte er fidj oerbafit, meil er bie §epratb

„bes fßrinjen oon SBalliS mit ber ftnfantin oon Spanien itid)t billigen,

„fonbern bie ©efefic miber bie äoncoiiformiftett ttad) ber Strenge

„ererciren moUte." äluffer ber SBieberfioljliing eiltet JfefilcrS begebt

ber £err Xoctor nod) einen neuen. 3n nmS für einer SScrbinbuitg

20 neben biefe .fSenratl) unb bie IRonconformiftett? ,'öättc 2lbbot gegen

biefe nid)t nach ber Strenge verfahren föittten, roeitn er in jene gc=

roilliget hättet Jlttrj
;

id) fann bie. bet) gar nichts benfen. ,^tt ber

äotc * jnjet) jUeiitigfeiteu, bie man etroaS genauer batte angeben fönnen.

* Unter feinen Schriften, fieifit es, finb bie o or =

25 u el) inften: Qmcstiones thedoyieae Sieber gar feinen

Xitel angeführt, als ilpt fo angeführt, bafi man mebr habet) benfen

fann, als man foU. 9Bcil bas ÜBerf felbft rar ift, fo roill id) itm

ganj berfcßcu: Quaestiones sex, 1) de tnendacio, 2) de circum-

cisione et baptismo, 3) de astrologia. 4) de praesentia in cultu

30 idololatrico, 5) de fuga in persecutione, 0) an Deus sit autor

peccati: totideui praelectionibus in sdiola theologica Oxoniensi

disputatae anno 1597. in quibus e sacra scriptura et Patribus

quid statuenduin sit definitur. Per Georg. Abbatum. Oxo-

niae 1598. in 4. ferner ein 2 Xractat nott ber fiefit baren
35 stirdje. Xic mabre äuffefirift beifit: oon ber beftäubigen Sicf)t=

1 tportnn [1785] rinnt ( 17&3 aej nnnn f 1753 b]
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barfeit ber roaßren Äircße. 33er §err 33. ^öeßer ift ein ju großer

Tßeolog ,

1
als baß er nießt jugeben foQte, baß biefer Xitel ctroas

ganj anbers benfeit läge, als ber [einige.

21 b r a ß a m U S q u e.

33er £>err Umctor befennt eS felbft, baß bie raßbitiifcßen 2lrtifel 5

feßr fdjlecßt geratßen finb; unb uerfpridjt in ben Supplementen auf

bie SSerbefferung bcrfelben gleis 511 roenben. GS mar alfo billig, baß

icß mir eS gleicß oon 2lnfange oornaßtn, baSjenige ju übergeßen, maS

ber föerr 'üerfaffer feiner eignen Pfeile oorjubeßalteu, für gut bcfunbeit

bat. 9lur bei) biefem einjigeu Dlrtifel, meil er in bie fpanifdje Literatur io

mit cinfdjlägt, erlaube 2 man mir eine fleine 2luSnaßme. 2)leine Gr*

innerungen finb folgenbe. 1) Gs ift roabr, baß mir biefem 21 braß am
ben 3)rud ber fpanifdjen ferrarifeßen 2)ibel ju bauten ßabeit; bod)

ßätte man bie Ginfcßränfung nidjt oergcffeit fallen, baß es nur oon

berjenigen 2luSgabe ju oerfießen fei), mcldje beut Oiebraudje bev Gßrifteu 15

beftimmt mar. ®ie 2luSgabe jum 91ußeit ber gilben 8
ßat 2>uarte

iß ine l gebrudt. Sfetjbe finb oon einem 3iaßre. 2) 33aß fie juttt

anbernniale 1630 in öollanb fep gebrudt roorbeti, ift ein offenbarer

jfeßler. 33iefe 2lttegabe ift bie britte, roo nidjt gar bie oierte; bie

Smctjtc aber ift 5371. (Kill) 511 2lmfterbam in jfolio gebrudt toorben. 21 »

Jie jroetj 2luSgabeu nad) ber oon 1630 finb oon 5406 (1640) unb

oon 5421 (1661) roeldjer id) unten* gebeuten miU. 3) iBei) ben

Üßortcn: 2)1 an ßat ungeniert t, baß bie 21 n. 1546 511 Go 11 =

ftantinopel gebrudte fpanifeße ©ibel aueß nießt in einem

'iüorte oon biefer unterfeßieben fei), ßabe id) $u erinnern: 25

a) Ginc fpaitifdjc '-Bibel ift niemals 511 Gonftantinopel gebrudt roorben,

fonbevn nur ber ^entateocßuS. b) Unb aud) biefer ift nidjt 1546,

fonbern 5307, melißeS baS 3aßr 1547 ift, ßerauSgefommen. c) SBolf

tagt fere ad verburn repetita est. d) äüeun man aus bem le Song,

roeldjer bie Ülcrglcidjung äioifdjen biefem $u Gonftantinopel gebrudten 30

fpanifdjcn 3j3entatcodjo unb ber ferrarifdjen lleberfeßung angeftellt ßat,

unb aus bem SBolf ettoa fdjlicffen mill, baß alfo bie erfte fpanifdje

Ueberfeßung eines StildS ber 33ibel ju Gonftantinopel ßerauSgefommen

fei), jo mirb mau fidj irren; beim eben biefer fpanifdje 'fkntatcodjus

ift idjon 5257 (1407) in beliebig gebrudt morben. H5

1 Ißcolcflf, 1 1753 a] 2 erlaubt 11753 ab] 5 gilben (1753 ab]
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* Ter Xitel ift biefer : Biblia en lengna espanola traduzida

palabra por palabra de la verdad Hebrayca por mny excelentes

letrados. Vista y examinada por el officio de la Inquisition,

(’on privilegio del illustrissimo Senor Duque de Ferrara. Ya
f> ora de nuevo corregida en easa de Joseph Athias y por su orden

impresa. En Amsterdam Ao. 5421. in 8. 3lud bcr Vorrebe, rodele

3 ofeph 21 1

1

) i a biefer Sludgabe oorgefe(jt, fieljt man, baß bcr

'“Rabbi Samuel bc (Sajered bie Beforgntig baoon gehabt ^abe.

(Sr hot fie nid>t nur oon allen Xrucffehlern ber »origen Sludgabe

io befrerjet, fonbern and) bie fchrocren unb ungeroöhnlicben SBörter unb

alljuhartcn SBortfiigungen audgeinerjt, unb bei) ben bunfeln Stellen

einige flcine (Srflärutigen eingefdjaltct, meldje oon bem Xertc burch ()

abgefonbert finb. 9luf biefe Äudgabc barf man cd alfo nidit jicljen,

mann bad fagt : „fie ift oon 2Bort ju SBort nach bem hebräifcheu

lö „Xert gegeben, roelched beim fehr fchmer unb bunfel ju oerftehen;

„jumahl, ba cd in einer ungebräuchlichen fpanifdjcn Siebendart, bie

„meiftend nur in ben Spnagogen üblidj, überfefct ift." (Dian be=

inerte lpcr ',n Vorbeigehen einen fdjöiten beutfehen 3ludbrucf: ed

ift bunfel 511 oerftehen.) $ch follte oielmehr meinen, baff ein

20 Theologe nur biefer 'Bibel $u gefallen Spanifch lernen ntüpte; ins

bem bie größten ©clehrten barinne übereinfommen, bafi feine einzige

anbere llcberfehung bie natiirlidje unb erfte Bebeutung ber hebräis

id)cn 'Sorte 1

fo genau audbriidt,
3 als biefe. (CASP. LINDEN-

BERGERI Epist. de non contcmnendis ex lingua hispanica

25 utilitatikus thcologicis in ben Novis Literariis maris Baltici

A. 1702.) Von bem Samuel be (Sa je red muh ich noch ge=

benfeit, baß ba* ®£. biefer feiner 3lrbeit auf eine fehr un»erftänb=

liehe unb unoollftänbige 3lrt erroebnet, meun cd in bem Vuchftaben (S

roeiter nichtd oon ihm fagt, ald: „ein fpanifdjcr SRabbi in bcr ans

30 „bem foälfte bed 17ten Scculi, hat bie 'Bibel ind fpanifche iiber=

„feht ju 9lmfterbam 1661 in 8. ebirt " 9lud) ber 3lrtifel bed obigen

ß. 31 1
1) i a d ift fehr troefen. 'Dian gebenft blöd feiner 510«) hebräis

fchen Auflagen ber 'Bibel, unb auch haben toirb Seudbeniud fos

100hl ald bie Vertheibigung bed 3lthiad gegen ben SRarefiud

35 oergeffeu. Xad @efd)enfe ber ©eneralftaaten mürbe roeniger bes

« ffiörtcr f 1763 «1 1
( 1763 »t>. I7fi5]
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fremben, wenn man bajtt gefettet hätte: für bie an fie gerichtete

Tebicatiou ber fpanifdjen Bibel. Seine 9lu3gabeit ber bentfchcn,

englifchen unb ber gebachten fpanifdjen 'Bibel, hätten eben fo wenig

tollen übergangen werben, als bie 91 rt feines Tobe?. Sonft barf

man fidj in beit fpanifdjen Bibeln ber gilben über bas häufig
1 5

oorfommenbe A. nidjt wuitbern. ©s ift ihre ©ewohnljeit, ben oier=

budjftäbigeit bauten be3 .fjödjfteit nidjt anberS ausjubrürfen.

Johannes SlbrenetfjiuS.

Bon biefem 'Dianue weis ba$ weiter nichts als : 1} a t 1654

eine g ei ft liehe Seele nar^enen tt nb tiott ber Jtranffjeit ber io

Seelen *u Sanatt ebirt. SBenti man nur wenigftcnS noch flefa^t

hätte, ob er ein granjofe ober ein Stoffe, ein Spanier ober ein ffienbe

gewefen wäre. Tod) wenn er fein Buch beutfeh unb jwar ju ipanau

berattägegeben ljat, fo wirb er wohl ein Teutfdjer fetjn. ®efcl>lt ! ©r

ift ein ©nglänber, unb ba$ t»on ihm angeführte Bild) ift nichts al3 15

eine Ueberfefcung beseitigen, wcldjeö 1615 in Vottbott unter bent Titel

ii Christian and heavenly treatise containing physicke for the

smtl heratisgefomttten ift.

fiaurentius 91 b ft e in i tt e.

©3 ift tterbriifjlid) , wenn man basjenige noch einmal amtierten 20

foll, was matt bet) betnBatjle fdjott angemerft finbet. 6 r hat, fagt

ber §err T. 3 ö eher, beut .'öerjogc ®uibo Ubalbu3 einige

B ü c£) e r obscurorum locorum j u g e f dt r i e b c tt. ©3 fittb nidjt einige

Biidjer, fottbern ein einjigeS, unb ttodj baju ein fetjr fleitte3, wie e3

21 b ft e m i tt 3 felbft in ber 3»rtgntmgsfchrift 511 feinem .Qecatonttjthion 25

fagt. S 0 n ft lj a t er a tt dj annotationes in obsenra loca veterum

gefchriebctt, non betten ein Stiid in GRVTERI Thesanro

critico ftefjet. Tiefe fittb mit bent twrbergebenbett Suche obscurorum

locorum einerlei), uttb hätten alfo unter einem attbern Titel gar nidjt

biirfen wieberholjlet werben. Ter 2lu3pig baraus fteljt in bent erften 30

Tljeile be3 gcbadjteit Thesauri, wo man an bent jHatibe biefe 2ln=

nterhutg be3 © r 11 1 e r u ö finbet : ex libro obscurorum locorum Yene-

tiis in 4. Urbini Grammaticam doeuit et Bibliothecae Guidi Ubaldi

Urbini ducis praeerat. Valla in illum invectus. qui in omnes

stylum amarulentum strinxit adeoque f'ere in Christum. Bott :J5

' bdllft^c [1763hc. I786|
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feinen gabeln giebt mebcr 3 öd) er nod) Saple nod) Ö ein er eine

ältere 2lu->gabe an, alb t»ie non 1522 in Sttagburg. Zievel et, loie

Üfapte amnerft, bat fid) nod) einer jüugern bcbicnt. 3<h b)nbe eine

ioeit altere oor mir, melcbe aber nur bab crfte .yunbert enthalt, mtb

5 ju SBenebig 1499 in 4. unter ber 2luffd)rift : Fabulae per latinis-

siraum virurn LAVRENTIVM ABSTEMIVM nuper couipositae qe-

brucft ift. Siefen finb 30 gabeln beb 2lefopue, aub beut ©riecbiid)cn

burd) ben ÜaurentiuS ilalla überfefct, bepgefiigt. 3<h nenne biefe

(efytern deswegen aubbriidlid) mit, um ben Zweifel beb b c l a 2)1 o it

=

io noie ju beftärfen, ben er bei) ber obigen fHanbnote beb ('Irutcrnb

hat, bat? nclnnlid) öaurentiub 3' a 1 1 a bieten &bftemiu* feljr

unhöflid) burdjgejogen höbe. 2Öürbe eb mofil 21 6 ft e m i u b , welcher

damals noch lebte, ober mürben es feine greunbe, bie biefe Slubgabe

beforgt, jugegeben haben, baj? man feinen gabeln einige fable lieber^

l» fetjungeu feines geinbes mit io oielen tobfpriiehen, alb fie Dafelbft bc=

fommen, bepfügen dürfe?

21 b u b a r n u b.

Seine historia Iacobitarum ift 511 Crforb 1675. nid)t in 12

fonbern in 4 gebrudt morbeit. .'öerr Clement fagt jiuar and) in 12;

20 bod) bepbe berufen fid) auf ben öerru non Seelen, oljne biefe erfte

2lubgabc oielleid)t jcmalb gefehen ju haben. .Sberr Clement fept nod)

hinju
:
pagg. 75. unb nennt eb gleid)rool)l un petit traite qui ne

reiuplit que quatre feuilles. öier hat er fid) alfo nod) baju oer=

rechnet
;
beim roenn es oier iUigcn ftarf, unb beuuod) in 12 feim follte,

25 fo müßte eb ja 96 unb uid)t 75 Seiten haben. Sod) mie geiagt, eb

ift in Cuart unb nimmt nicht mehr alb 30 Seiten, ot)nc bab XiteU

blat unb jroep 23lätter Vorrede, ein. Ucbrigenb aber hüte man fid),

bie Oieid)id)te ber Sacobiten für bab einjige SBert beb 21 b u b a c n u s

ju halten. 2luffer ben Schriften bie er im SDlanuferipte hinterlaffeu

so hat, unb moruuter jonberlid) bie arabifdje ©rammatif gebäret, melche

in ber fapferlichen 2)ibliotl)ef ju 3i>ieu aufbehalten roirb, (LAMBECIVS
Tom. 1. Comment. S. 176.) hat man nod) oon ihm Speculum

hebraicum, gebrudt 511 fiöroen 1615. Safj er in Söroen ‘ifkofeffor

ber orientalifdjen Sprad)en gemefeit fei), ift ausgemacht. Ser öerr

35 S. 3 öd) er hätte alfo bab foll unb nad) einiger Meinung cr=

fparen fönnen. 2lbral)ani Sc ultet 11b in feiner Sebenbbefchreibung
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gebenft feiner; besgleidhen auch Gri)C. ^uteaituS in bem 59tcn Briefe

bes erften &unberte. Siefe bepben Stellen habe id) bett in o n n 1 1 i d) e n

llnterreb ungen bes Ferrit 2en$elS ju bauten; nad) beffen 3Jer=

muthung ber bantalige 3)ifd)of, 3 öl) an n gell, bie SluSgabe bev

©efd)id)tc Dev ^acobiten foß beforgt l)aben. 5

25onat 2lcciajoli.

Gr ift fein fßlagiariuS. * Gr ift es nid)t, roeldjer bes 91 ic. 3C c -

ciajoli Heben in baS ^taliänifcbe tiberfebt bat.’** Siefes Heben bat

fein iß a l e a r i u $ fottbern 3)1 a 1

1

b- iß a l m e r i u $ getrieben. *** £ie

ßebenSbefcbreibungen aus bem ißlutard) l)Ot er nid)t itatiänifd) über- io

fegt. 23et) ©elegenbeit biefer HebeuSbefcbreibungen nod) eine Unrichtig5

feit, f Gines non feinen SBerfen, roeldjeS baS geringfte nid)t ift, hätte

man nicht oergeffcn follen.tf Gin Umftanb uon ihm, tneld)er niellcidjt

ber befanntefte nicht ift.ftt

* JBenn inirb man aufhören einen ebrtidjen 3)fann ber 9tad); 15

melt mit einem Scbanbflecfe abjumablett, bcn ibm Die Welebrteften

längft abgemifd)t haben? Jod) maS pflanjt man lieber fort als

58efd)ulbigungen? Simon Simon iuS mar ber erfte, meld)er bem

guten 2lcciajoli (epist. declicat. comm. in lib. I. Eth. Nicom.i

bas ißlagium gegen feinen Hel)rer Sdpilb ju geben fchien. Staube, au

welcher niclen ©eiehrten ihren guten 3tamen toiebergegeben unb nieten

anbern genommen l) flt, mieberhobtte biefe Sefcbulbiguug als eine

©eroifjbeit. SloßinS jroeifette bavan, unb Gonring mieberlegte

fie, unb jroar burd) 2lnftit)vung einer Stelle, too es 2lcciajoti

fetbft geftebet, baff er Die sßorlefungen feines Hel)ters mit feiner >b

ülrbeit oerbunbcn habe. 3llleS biefes erjeljlt ilagle roeitläuftig.

üßas hilft eS aber, baff billige 9iid;ter einen Susfprud) thun, rocun
.

man bennod) bie fcbirngflidjen Sßormürfe ber 'ilnfldger fortbauern

laßt ? Sßcnn es nun jentanben cinfiime, aus bem ©ß. bie Grempcl

unbanfbarer Sd)iiler 511 fammcln
;
mie es beim fchon 511 nielen foldjcn ;tu

fcböneu Sammlungen ©elegenbeit gegeben hat: mürbe ber .fjerr

$. 3 ö eher nicht an ber SJefdhiinpfung biefes ehrlichen ^taliäncrs

Schulb fetju? ifjätte man il)in aber ja einen gelehrten iDiebftabl

oormerfen mollen, fo mürbe man mit roeuig 3)tiibc einen anberu

haben finbeu fönnen, beffen rneber 3)at)le, nodi fonft ein Griticus .10

gebenft, unb rocSmegen ihn nod) nieinanb auebrüdlid) i>ertl)eibigt
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bat. 3d) jiric hiermit
1
auf ba«, roa« griebrid) ©effel in ber

©orrebe ju feinen animadvers. ad Eginhartum fagt : Circamfertnr

Caroli M. vita, quam in Hagiologiam snam transtulit GEORGIVS
WICELIVS, ratns, antiqni alieuius esse scriptoris, aut plane

5 a Plutarcho conceptam, quo nomine risum niovit Vossio; sed

genuinus eins antor est DÖXATVS ACCIAIOLVS qui et ipse

Eginlmrtum firc rxscribit etc. 3d> bin jefoo nid)t im Staube,

bie Slrbeit be« Ggiuhartu« mit ber 3lrbcit bc« 3lcciajolu« ju

Dergleichen, rocil id) bie lefctere ^ier nicht bei) ber &anb I>abe
;

idj

io bin aber non feiner fo überzeugt, bah id) gleid) im ©orau«

ba« Urttjeil bc« §errn .'gofratb ©über« liitterfcbreiben roiü, loelbher

in feiner Bild. hist, selecta auf ber 895. £. fagt: Vitam Caroli

M. DONATVS quoqne ACCIAIOLVS Florentinus, compto stilo

coinposuit, secutus quidem saepe Eginhartum, habet tarnen quae

lö vel apud hunc minime, vel paulo aliter expressa inveniuntur.
** Sßcnu mau fid) nur ein flein menig näher um ben Ueber=

fe^er ber 2eben«befd)teibung be« 31 i c. 31 c c i a j o I i hätte betümmern

mollen, fo mürbe man gefunben hoben, bah er jiuar mit unferm

31 c c i a j o ( i
g(eid)en 3!amen führe, bah er aber luenigften« hunbert

20 3al)rc »ad) ihm gelebt habe, unb ein ©hobifer Slitter geroefen fei).

SEBa« aber ba« ©orgeben, al« ob biefer Stcciajoli ber lleberfefcer

biefer 2ebcn«befd)reibung fei), am allerlächerlid)ften mad)t, ift biefc«,

bap hi bem 31nl)aitge berfelbeu, melcher non ber Familie be«

31 c c i a
j o 1 i hanbelt, fein eigne« Scben nebft feinem Tobe erjet)lt mirb.

25 *** Tafi fein ©alearitt« ber ©erfaffer gebachter £eben«=

bcfdireibung ift, fann id) nicht beffer bcioeifen , al« menti ich ben

Titel berfelbeu au« bem XIII. Tome ber Scriptor. rer. ital. be«

3)i' uratori herfefte: Matthiae Palmerii de vita et rebus gestis

Nicolai Acciaioli, Florentini, Magnae Apuliae Senescalli ah

30 anno 1310—1366. Cb ich mid) aber, ober ber .vSerr 35. 3 öd) er

richtiger auf biefe Sammlung berufe,* merben bie fehen, bie fte

ielbft nadjfchlageit tonnen. Tie gebad)tc ^taliänifdje Ueberfe&uug

biefer Vebenebefchrcibuitg ift fdjon 1588 an ba« 2id)t getreten
;
unb

bamal« al« ber föerr be la 3)i o n u o i e bei) bem ©ante berfelbeu

35 gebenft, roar e« mahr, bah ba« lateinifd)e Original, mie er fagt,

1 tyimtt fl 753 n] 1 berufen, [1753]
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nod) uid)t im Drud eridjienen fei). Dian l)at eS nicf)t eher, als in

bem angeführten 13ten Dome beS Wuratori, welcher 1728 herauS=

fam, ju feilen befonimen.

f 3d> glaube eS felbft nid)t, bah ber Jperr 3). 3 ö ch e r biefeS

habe fagen wollen, gleichwohl aber fagt er es, unb baran ift nidit^ 5

Sdjulb, als feine oermorrene Schreibart, wetdje gar 511 uiele unb

nod) baju nerfchiebene Sachen in einen fßerioben bringen mill. Gr

bat, fagt er, bie vom Ißlutardj aufgelegten SebenS-

befcbreibuugen £> a n n i b a l i S , © c i p i 0 n i S ,
21 1 c i b i a b i S

unb Demetrii aus bem (3ried)ifd) en, in gl ei eben — in 4 10

3taliänifd)c überfebt. 3d) habe biefe Seben*beid)reibungen

felbft niemals gefeben

;

1 3° D i u $ aber fagt eS auSbriidlid), baff fte

lateinifcb finb. 2Betn biefe lluricbtigfeit ju geringe fdjeint, bem roiU

id) eine i)ielleid)t gröffere in eben ben angeführten SBorten jeigett.

Die 00m ißlutard) aufgefefcten SebenSbefchreibungcn 15

SjaunibaliS unb ©cipioniS. ,§at eS ber $err Doctor nicht ben

bem ipiacciud nnb Staple gelefen, bafe 2lcciajoli biefe bepben

©tiidc bem fßlutarch müffe nntergefeboben haben, weil man bie

llrfd)i'ift in feinen SBerfen nidjt finbet? SBill man aber fagen, er

fönne roobl eine ,§anbfd)riit befeffen haben, bie oollftänbiger gewefen 20

wäre, als unfre jefcigen 2lbbrüde, fo ift aud) hierauf bie Antwort

leid)t. Das Uterjeichnih nämlich, welches SampriaS, ber Sohn
beS ißlutard)S, oon ben Schriften feines itaterS aufgefefct, jeigt

es augenfd)ein(id), baß ^ßlutardh wenigftenS niemals eine SebenS=

.

befd)reibung beS Sq a n n i b a l S nerfertiget hat. Diefes 21erjeid)nih 25

hat .§ ö f d) e l i u S
,

ber cS non bem 2t n b r c a S © ch 0 1 1 u S befommeu

hatte, juerft aus Sicht gebradit; unb wie wohl fagt er in feinem

^Briefe an ben fRaphelengiuS baoou: Id genus indices® eni

usui sint 3 non nescis. tyevdfmyQCu/a multa produnt; de ainissis

et latitantibus erudinnt. 2ßenn man hieraus fchlieffen will, bah 30

alfo 2lcciajoli, gefegt, bah er and) fein ißlagiariuS gewefen ift,

gleichwohl ein gelehrter Setrieger gewefen fei) ; fo fanit man fid)

gleidjwohl nod) übereilen. 21ielieid)t hat er es felbft jugeftanben,

bah er in biefen benben SebenSbefdjreibungeit, ben ißlutard) nur

nadigeahmt, nicht aber überfefct habe. 35

1 gdf^n; [1753 ab 1785} * indiois £ I7«6]
3 aunt [1763] sit [1786]
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ff 34 meine ncl)mlid) feine italidnifdjc lleberfeßung ber floreu-

tinifdjen ©cf4i4te bcS Seon. Sr uni, roelche breg 3of>re uad)

feinem Xobc in Senebig unter folgenbent Xitel ift gebructt roorben:

Storia Fiorentina tradotta in volgare per DONATO ACCIAIOLI.
5 Impressa in Vinegia per lo diligente liuomo maestro JACOMO

DI ROSSI, de natione Gallo 1470. in golio. 35er Jöerr Clement
hot ioioohl biefe, als eine neuere Cbition non 1561. mit ber #ort

feßung nnb ben Slnmerfungen bcS 3 rQ nciScuS ©anfooitti,

angeführt, unb rechnet begbe unter bie feltnen 9Berfe.

io ftt Xaß atcciajoli feiner Saterftabt wichtige Xieufte ge^

leiftet, fiubct man ben bem Sagte; baß ihm aber feine Xienfte

feßr fchlcdjt finb belohnt roorben, unb baß er einmal fo gar feine

Saterftabt höbe räumen muffen ;
finbet man bafelbft nid)t, fo roidjtig

aud) biefer Utnftaub ift. 34 hohe bie 'Jiadjricbt baoon einer Stelle

15 aus bes S. 91 c c o 1 1 i Wefpnkljc de praestantia virorum sui aevi

}ii bauten. &ier ift fie : Fuit etiam in civitate ista
1 praecipuae

auctoritatis vir, DONATVS ACCIAIOLI equestris ordinis,

prudentiae, magnitudinis animi, continentiae singnlaris, cujus

consiliis plurima in republica utilia deereta sunt: nec tarnen

20 ob ejus egregia merita declinare invidiam potuit, quin inimi-

corum opera ex urbe pelleretur.

3 cu ob ins Stcciajoti.

Ueberßaupt inerte idj bei) biefem Slrtifel als einen nicht geringen

3eßler au, baß man bie Schriften biefes ©eiehrten, roeld)e gebructt

25 roorben, uon beneu nicht unterfdiieben Ijat, bie niemals an bas Vicht

gctommen finb. 9)Iait fel)e, roas ber fierr be la 9Ho unoie bei) bem

Sagte baoon erinnert. Xer &err X. 3 ö 4 e r rcbet oon Sriefen an

ben IßieuS bc Siiranbula. 34 finbe aber unter ben Sriefen biefes

©eiehrten nid)t mclir als einen einjigen oon bem 3 e» ob ins uno

30 jroeg 9lntroorten an ihn. Seine Cßronit eines Älofters in Jlorenj

ift and) mit einem Sdgiißer angeffll)ret roorben, inbem bas ©V. biefes

Itl öfter St. Mariae anftatt St. Marci genennt hot. äöas enblich bes

ARISTOTELIS Etbicam ad Xicomachum cum sclioliis et glossis

interlinearibus anbelangt, fo »ermuthe ich nicht ohne ©rmib, baß

35 hier 3 c 11 o b i u S 91 c c i a
j
o l i mit bem oorhergehenben X o n a t u s

' 111» (1753 c)
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fei) uermechfelt worben. Ülon feinem Sterbejahre eine 2lnmerfiitig
*

nieidjc ben ,f?errn b c l a 9)1 o n n o i e nngetjt.

* 91m b r o f i u 3 911 1 a m u r a fagt, 3 e '> o b i u 4 fei) im 3ahre

1520 geftorben. SDcitt .fijerrn b c 1 a 9J1 o n n o i e ift biefeS oerbädjtig

uorgefommen. (Sr fagt bal;er, eS hielten einige bafür, er fönite nicht 5

eher als im 3al)te 1537 geftorben feijn ,
weil öieronqmuS

9llcanber, welcher ihm in bent 9lmtc eines ‘öibliothcfarS im

'Baticane gefolgt ift, biefe Stelle nicht eher als im gebauten 1537ten

3ahrc angetreten habe. 2lllein woher hat ber .§err bc la 9)lonn oie

biefe 9iad)rid)t? Satjle fagt: Aleandre fut d'abord placü ches io

le Cardinal de Medicis, auquel il servit de Secretaire : il ent

ensuite la Charge de Bibliothecaire du Vatican apres la mort

d’Acciajoli. Mais le grand theatre ou il commen^a de paroitre

avec eclat tut l’Allemagne, au commencement des troubles que

la Reformation y excita. 11 y fut envoie Nonce du Pape 15

l'an 1519. 3 ft hieiauS nicht $u fdjlieffen, baß er fdjon oor bem

3al)re 1519 bie 2luffid)t über bic »aticanifchc Sibliothef muffe
1

ge=

habt hoben? — — — 25och 91a nie fönnte oielleicht hi« ein jgi)=

fteronproteron begangen haben? 3d) tt>iQ alfo ben 3weifel beS

$errn b c l a 2R o it n o i e auf eine unmicberfpred)lid)erc 21rt nichtig 20

machen: burch bie 9lnmerfung uebmlid), baf? Slleanber 1537

fchon Rarbinal gewefen, ober wcnigftenS gleich bas 3al)t barauf

geworben ift. 3ft eS alfo möglid), baff er bem 3- Slcciajoli erft

$u biefer 3eit fönue gefolgt fetpt ? 3d) will c* aber gleich entbeden,

woher biefer l^rrt^uiu beS öcrrit b e l a 3JI o n n o i e entftanben ift. 2»

2aber ncbtnlidj, bah er eben fo wenig wie ber föerr 25. 3öd)er,

bie 9luffeher in ber oaticauifdjen üMbliothef, non bem eigentlichen

iMbliothefar, weld&eS niemaub anoerS als ein ftarbinal fetjn fann,

unterfchieben hat. 9llS Slcciajoli 1520, ober wie ich uermuthe,

nod) eher, ftarb, folgte ihm i'tleanber nur als Custos, ober Ma- 30

gister Bibliotlierae Vaticanae. 91ad) feiner Öelangung $ur Rar-

binalSwürbe aber, welches* gegen baS 3at)': 1533 gefchah, warb

er eigentlicher 'üibliothefar.
3 3d) muß mich wunbern, wie fid)

2$ a q l e burch einen fo leicht $u wieberlegenben (Siuwurf hat fönnen

irre madieu laffen. 2!od) eo fdjeinet,
4 als ob er bem .öerrn 35

1 rnüilf I17S3»] s Ivridjf |1753 »b. 178'.) ' ll<53| *
I
U r>» »*>• > 79*1
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be 1 q 3)i o n u o i e alljuniel ©enauigfeit jugetraut l^ätte. lltib nur

baher ift e« oielicicht gefommen, bafe er fich nerid)iebne geiler non

ihm l;ot aufheften lagen. 3$ tüitl e« nod) jum llebcrfluffe burd)

ein 3cuflniü beiueiien, baf? 3tcciajoli fdgnerlkh erft 1537 fönne

5 geftorben feijn. Seanber Silber tu« fagt in feiner 33 e f d) r e i -

bring Italien«, welche id) nad) ber lateinifetjen Ueberfefcung an=

führen muß, non ihm folgenbe«: ZENOB1VS ACCIEVÖLVS ex

online praedicatorutn, qui de graecis opera quaedam in latinum

convertit, nominatim Justinum Märtyrern, et annis superioribus

lü Bibliothecae Vaticanae Magister excessit. Tiefe ©teile ftebt nicht

meit oom Anfänge eine* üßerf«, meldhe« ber SSerfajfer fdjon 1537

nöllig au«gearbeitet hotte, ob e« gleich erft einige 3 rthr brauf ge=

brudt roorben. 2Bie hätte er annis superioribus fagen fönnen,

loaitn er in eben bem ^al)re geftorben märe? 2Ba« bie lleberiehung

15 be« 3 u ft i n u « , in biefer ©teile be« Sllbertu«, anbelangt, fo ift

fic niental« gebrudt roorben, roelche« benen befannt fepn toirb, welche

miffen, baff mir nicht mel)r al« brex> lateinifd)e Ueberfehungen be«

3uftinu« hoben. Tie erfte ift non beni 3o achimn« Ißerioniu«;

bie jiuepte non bein ©igif. ©elenin«, nnb bie britte non 3o =

20
1) o n n fi a it g e n.
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.Rus:

BErlinifrfjE prinilEgirfE Staats- unti

gElrljrtE lEilung.
3 nt 3aljr 1753.'

I.'Esprit iles Nations ,

1
eil II Tom es. ii la llape 1753 in 12. 5

jeber Iheil 12 Sogen. 3>ie ebelfte Sefdjäftigung beS ÜDZcnfdjcn ift

ber SJZcnfcfe. Watt (an fid? aber mit biefem ©egenftanbe auf eine ge=

hoppelte 2lrt befcßäftigen. Sntwcber man betrautet ben 9J?enfd)en im

einzeln, ober überhaupt. Sluf bie erftc Slrt fan ber SluSfprucf), baß eS

bie ebelfte ©efdjäftigung fen, fctiircrlidj gezogen roerben. $en 9Jtenfd)en io

im einzeln ju fennen; waö fennt man? Xfjoren unb Söfewiditer. llnb

was nütyt biefe Srfenntniß? uns enttueber in ber Xtjortjeit unb Soßßeit

recßt ftarf, ober über bie Sticßtswürbigfeit uns gleicher ©cfcßöpfc tnelan

cholifch $u machen, ©an$ anberS ift eS mit ber Sctracfjtung beS SDtenfchen

überhaupt. Ucberhaupt ocrrätf) er etwas großem unb feinen göttlichen 15

Urfprung. SJtan betrachte, was ber S)tenfd) für Unternehmungen auS=

führt, wie er täglich bie ©renjen feines SerftanbeS erweitert, was für

SSeiSßeit in feinen ©efeßen ^errfc^et, oon was für ©mfigfeit feine &enf

mähler jeigen. TaS cinfachefte unb oollfommenfte Silb oon ihm auf

biefer Seite ju erhalten, muß man eS, auf eine £ucianifd)e Slrt, aus 20

ben fchönften Sheilen feiner Slrten, baS ift ber Stationen, jufammen feßen,

moju aber eine fetjr genaue CEßarafteriftif berfelben, erforbert wirb. Stoch
.

hatte fein Schriftsteller fid) biefen ©egenftanb inSbefonbere erweiset; fo

baß ber Serfaßer ber gegenwärtigen Schrift mit Stecht oon fid; rühmen

fan: libera per vaeuum posni vestigia princeps. SJian begreift eS 25

leicht, baß er alle feine Slnmerfungen anf bie ©cfcßidjte griinben müße,

unb baß, wann er nur baS geringfte oon bem Sharaftcr einer Station,

ohne ßch auf bie ©rfafjrung ju ftii^cn , behaupten wollte, er eben fo

lächerlich werben würbe, als ber Staturforfdjer, ber uns neue Gntbefungen

aufbringen will, ohne fie burd) Sfperimcnte ju beweifen. SDtan muß ihm 30

aber mit Stecßt beu Stuhm laßen, baß er fid) als einen eben fo großen

1 [156 Stätfc )U burcbfctmttlid? 2 «lättern 4"]

1
[1. StUtf. Xtemtag, ben 2. 3«n. $at Stüd toirb turd? eine fNeujalpriobe veffing* eröffnet; f.

»b. I, 3. 143 f ]
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Stcnner bcr ©efcbidjte, al$ einen fcbarffinnigeit SBeltroeifen cnoicfen bat.

3n bicfcn bcuben erften Sbeilctt, benen vielleicht noch einige folgen möchten,

ift feine Sefdjäftigung biefe, baf) er bie Urfatben ber Serfchicbenbeit unter

ben Stationen unterfudü, bie' oornebmftcn alter unb neuer Seiten mit

f> cinanber vergleicht
,
unb ihren abwechfclnbcn Sorpg beftiinmt. 6igcnt=

lieb }u reben bat man feine anbere alä pbbfUatifdje Urfatben , warum

bie Stationen an Seibenfdjaften, Saleittcn unb förperlid)en ©efd)üflicbfcitcn

fo verfchicbcu finb; benn wa« man moralifdje Urfadjett nennt, finb nidjt#

al3 folgen ber pbhfifalifchen. Sie Sr^iebung, bie Sttegierungäform, bie

io Sfeligion $u ben Urfatben biefer Serfcbicbenbeit ju machen, jeigt bcutlich,

baft man e3 eutweber fcbledit überlegt bat, ober einer ton benjenigen

©elcbrten ift, bie jum Unglürf in SJänbcrn gebobreu finb, von wclcbcu

man oorgiebt, baf? fie ben SSiffenfcbaften weniger gftnftig, aB etwa 3ranf-

reitb unb Gnglanb, wären, unb alfo fidi felbft Unrecht ju tbun glauben,

l.
r
> wann fie ben ©influff be3 6tima auf bie ffäbigfcit bed ©cifteS jugeben

wollten. Unter ben Scurtbeilungen verfdjiebencr Sillfcr, welche ber Scr=

faffer augefteltet, ift ücSbefonbere bie Seurtbeilung bcr CSbinefcr unb ber

alten lacebämonifcben SKepublif ungemein fefenSWürbig. 6r behauptet non

ber (extern, baß viele ©cfefjc bcs SucurgS aUjubcfonberS gewefen wären,

20 unb baf? bie Sugenbcn ber Spartaner nidit allezeit au§ ben befteu ®runb=

fätjen gefloffeu wären. ©3 war, fagt er, atljuvicl Sfunft unb ©ejwungen»

beit haben. 6b war ©dmtünfe; fretilid) bie fdiönftc von ber SSelt, weil

fie von ©riechen unb SUiilofopbcn war gemacht worben: aber cb war

bodj Sdnnünfc. Sioftet in ben Sojsifdtcn Sudjläben, hier unb in $ots=

36 baut, l Stthlr.

Salb 1 wirb in Jranfreicb bie Snofefjion eines SittcnlebrcrS bie

Srofefjion eines SBagebalfcS werben. Schon wicber eine SJtaral bie man

in Sarib verbrannt bat! .frier ift bcr Sitel: L'ecole de l'homme on

Parallele des portraits du sieele et des tableanx de l’Ecritnre sainte.

30 Ouvrage moral, critique et anecdotiqne en III. Tomes, in 8. Ser

Serfaffcr bat fid) feine gliicflid;cn Sorgättgcr in moralifcben Scbilbcrungen

nid)t abfebretfen laffen. Slucb nach einem Sriincre, GlaviHe unb Manage

glaubt er etwa? neues fagen ju fönnen. SBerfe, behauptet er,

hätten blofj bie Straft einen artigen SJtann, ober aufs ln'thfte einen

> IS. Stiicf. connobfnt, ben ft. ^an.J
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eJjrlidjcn SDtann ju bilben; er aber wolle, itebft biefeu, einen ©hriftcn

gu bilben fudjen. Unb in ber 2hat, barinne geht er non allen jebt=

lebenben franjöfifthen SSißlingen ab; er jeigt eS auf allen ©eiten, baß

er ^Religion habe, baß er fie feinen üefern einjuftöffen fuc^e ,
baß er

überführet feg, nur fie gäbe allen guten (Sigenfcfjaftcn bcn wahren SBerth, 5

nur burth fie allein fönne man ein rechtfd)affencr ©ater, ein rec^tfcfjaffcner

Sohn, ein rechtfthaffner ©bemann, ein recßtfchaffner Jreunb, ja fogar

ein rechtfdiaffner Siebhaber fenn. Unb baS SBerf eines folchen ©cßrift=

ftellcrS, wirb man fagen, ift oerbrannt worben ? Stießt allein
;
man hat

fogar bcn ©erfaffer, weither ein ©olbat unter ber föniglitßen ©arbe, 10

SlamcnS ©eSnarb, fetjn fod, ins ©efängniß gefegt, wo er fein ©chicfial

ju erwarten hat. ÜSarum hat er mit aller ©ewalt ein Sucil werben

wollen, pon welchem Iporaj fagt:

Priraores populi rapuit, populumqne tribntim,

Scilicet uni aequns virtuti atque ejus aiuicis. 15

©ine ÜDtenge fattirifd)er ©thilberungeti , in welchen mau beinahe ben

gangen parififefaen .öof, unb wer weih was noch für boße Häupter finben

will, ftnb bic Urfacbc feines UngliicfS. Slber fotl benn ein ©ittenlehrer

nicht nach bem Seben fchilberti? ©ollen benn alle feine ©cmählbe ohne

Slehnlichfeit fegn? Unb wann er auch nientanben gu treffen SBiHenS 20

bat, fo barf er nur bie aller grotefgueften giguren pon Starren auf baS

©apicr werfen, unb bie Slnmcitbung bem Sefer übertaffen; er wirb ge=

wiffe ©erfonen oor bcn Slugen muffen gehabt haben, wann er baS ©egew

tbeil auch befchwöreit wollte. Uerjeuige alfo hätte bas Ungtüd beS ©cr=

fafferS perbient, welcher feinem SBcrfe einen Sdtliiffel bengefiigt hat, 25

welcher ber ffierleumbung picdeicht bie ©cheimniffe auffchlieffen fotl, wo

ber ©erfaffer feine wiffen will. Uittcrbcßen wirb er gewiß mehr Sefer

anlotfen, als eS bie ftrengc SJtoral beS ©erfafferS würbe gethan haben,

lioftet in ben ©oßifchen ©ud)läbcn 16 @r.

©. 3- tpollanberS 1 ©ibliotßef für u n ft u b i r t c wahre 30

SHcligionSliebhnber: ober auSerlefenc ©chriftcn unb 2luS=

giige aus ben alten fowohl als neuern Seiten, gur g n u g
=

(amen ©eftätigung ber 9S* a ß r ß e i t e n beS Seelenheil#,

1
[7. ctinf. limftag, ben 18 . ftaw. 3m i'orau&gebntbcu 8. Stiitf (Scmtabrnb, ben 1:1. 3<tn.) teilte

Veifing bai Binngcbidjt „Sluf ben §elbonbid>tcr be$ jfcmmann«" mit; 1. üb. J, B. 36.)

fcefting, fämtlube Sdjrtftm. V. 10
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miber bie Ungläubigen, 3 üben unb Scbro ärmer. I. II. u nb

III. I^eil. Sranffurt am SUiann 1752, ju finben in ber

5ürcnfdjcn SBudjhanblung. in ö». SBenn e« maljr ift, baß in

ben neuern 3c<*en bi« ffirdjterlidjften '-öeftreiter unfcrer SReligioit auf=

6 gcftanbeit finb, fo ift c« and) nitfit minber mabr, bafi $u eben ben feiten

biefe beftrittene ^Religion bie mädjtigften 'i'crtbcibiger gefunben bat. 2lllcin

ba« mürbe offenbar falfd) fepn, roenn man behaupten roollte, bafi bie

Schriften fomobl ber einen al« ber anbern auch gleidie SBirfungen gehabt

hätten. 5ic erftern befifien meiftentfieifö bie unfceligc ©cfcbicflicbfcit

10 bem pralfcficn alle Stcifie ber SBafirbcit 311 geben, bie fcfitoäcfiften ©rünbo

burd) tuifiigc Ginfätlc aufjuftüfeen, unb fiefi fo auäjubriicfen, baff man

fie ohne fi'opfbrccbcn »erfteben fann. 5ie anbern haben meiftentheil« ein

atläugclebrteS Slnfeben, nnb ba« ift pcbantifcfi
; fie bleiben immer ernft=

fiaft, unb ba« ift unerträglich
i fie fefcen Sdiliiffc auf Schlüffe, unb mer

15 mirb gerne feine ©ebanfen auftrengen. 5afier fomint c«, baff biefe nur

biejenigen ju fiefern befommen, bie fiefi unterrichten roollen; jene aber

alle bie, mcld)c junt 3eitoertreibe lefen; fo bafi atlejcit ba« fritifche

SBörtcrbuch fiunbert Sefer, unb bie Xbeobicee einen hat. 5er :perr

.fjotlanbcr hat e« »crfudit biefetn Uebcl baburch abjufielfen, bafi er bie

20 beriihmteften Schriften für bie SRcligion ben Unftubirten, meldje bie 2i?eit=

läuftigfeit nnb behnenbe ©riinblicbfeit ober bie frembe Sprache berfclben

abfdjrcdt, burd) beutlidjc Ucberfebungen, ober fafilidjc StuSjüge, in bie

ftänbe liefre. So rühmlich fein Vorhaben mar, fo mol)l hat er e« audi

auögefiifiret ;
tuelcbc« au« nid)t« beutlicher erhellen mirb, al« menn mir

25 bie Stiicfc nennen, bie in biefen bren erften Iheilcn enthalten finb. 9lach

einigen allgemeinen ^Betrachtungen »on ber ^TZufibarfeit einer folchcn

Sibtiothef, folgt l ) bc« §crrn öerau«gcbcr« Slbfianblung »on ben natür=

liehen Straften ber SDicnfdicn in Stnfchung ber SBefcbrung. 2) Sltlgemcinc

Ülnmerfungen betreffenb bie natürliche Dieligion au« bc« §errn Cporin«

30 9ieligion«fd)riftcu. 3) 5c« ficiligen Jluguftinu« eigene« SBefcuntnifi, mie

er »om Unglauben jur einjigen roabren ^Religion belehret morben.

4) ©ben bcffelben Scfirift »on ber SBortrcfIid)feit bc« cfiriftl. ©tauben«.

5) '-Befonbcrc ©rflärung »om Untcrfcficibe jmifd)en 2öiffenfd)aft, ©tauben,

ÜDfeinuugen unb 3rrtbümerit, au« ben Sdjriftcn be« .frerrn 3r. »on $?otf«

35 gezogen. 6) 5c« .fjrn. §erau«geber« allgemeine Scnnjeichen »on ber

©laubroiirbigfeit ber mofaifchcn 9lachrid)tcn, au« ben allgemeinen Steife =
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gefehlten gezogen. 7) Eben beffelbcn allgemeine SSennäcirfjen non ber

©laubmürbigfeit unb Rußbarteit beb ©iicßi ,'piob. 8) Ser Dctaeiu! bei

Rünuciui 3elip. .ftier muß matt bent .ftrn. §>ollanbcr bai Recht miber=

fatjrcn lajfen, baß er bic bliihcnbe ©erebfamfeit feine! Original!, in ber

bcutfdjeu Sprache, bic er überall in feiner ©eroalt jn haben beroeifet, 5

fehr gliidlid) au!gebrücfet habe. !>) Rllgenteiite ©etrad)tungen über ba!

Jjpeibenthum an! ben Schriften be! Scrtutliauu! miber bic Jpcibcn.

10) fiurje Nachricht oon bent l>eibnifrfjett SBeltmeifen Eelfui, an! bc!

£>rn. Äanjler Rioiheim! Sorrebe ju bem Crigiite! miber ßelfum.

11) Einleitung jur Erfcnntniß ber göttlichen §aitßl)altung in Rufeljung 10

ber Religionen überhaupt, au! bc! .fjterrtt SBatt! Uebercinftimmung ber

Religionen. 12) 3De! £>. Ruguftinui Rebe roiber bie 3 l*ben. 13) 3)e!

ticrrn St. Rubin befottbere ©ctrachtung über bie ^iftorifchctt ©ücher

be! R. Hcftamciit!. 14) Ebenbeffelben ©etrachtung über bie allgenteincu

fiennjcichen ber mirflicheit Rntunft bc! Rieffin! unb ©efeßiehte ber falfchcn 15

Rleffia!. = = = Ru! biefen 2itcln tuirb man unfehroer ermeffeti (öntictt,

baß biefc! SBcrct, mann bic übrigen $heilc biefen gleich merben, Un=

ftnbirtcn, tttclche eine nach ihren Umftänbcn grünbliche Erfcnntniß oon

ber Religion erlangen moßen, nicht genug mirb fötttten angepriefen merbett.

ftoftet in ben ©oßifd)eu ©uchläben 2 Üfßr. 20

©crlin .

1 Die Siebe jur cinjigcn roabren SScltrocühcit, jur Er=

fenntniß ber Ratur, feheint jeßt in Heutfchlanb ein allgenteincr ©cfdjmad

geroorben 311 feptt. ^öffentlich tuirb ba! ©ublicum eilten neuen ©emei!

mit fo uicl größern ©ergtiiigcit lefen, je getoiffer e! ift, baß e! felbft

am Enbc beit größten Rußen baoon haben mirb. ©crfdjiebne oornehme, 25

gelehrte unb neugierige ©erfonen, meldje überzeugt ftttb, baß e! itt ben

amerifanifcheit Sänbcrn an forgfältigcit ©cobadttern ber Ratur um fo

riet mehr fehlen tniiffc, je feltcner c! gefchchc, baß man bie ©cgicrbc

fid) ju bereichern, oon melcßer faft alle Europäer in jette ©egenben gc=

trieben merben, unb bie ©cgierbe feine unb bei menfd)lichcn ®cfd)lcd)t! 30

Einfichten $u ermciteru, bepfammen fättbe, haben fich oerbunben, einen

©elchrten auf ihre llnfoften eine phpfilatifche Reife baßin tßun ju laßen.

Sie haben ben £trn. RJpliui , Eorrefponbentcn ber fönigl. großbrit-

tanifchen Rfabcmie ber SSiffcnfcßaften in ©öttingen, baju auierfeßen,

1
J 8 . Sonnentag, ttn 18. .Jan.]
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au bcffen gätyigfeit man fo wenig jweifelt, bah mau gewih glaubt, feine

Erfahrungen werben bei) ben Naturforfchern bie ©laubroürbigfeit eigner

Erfahrungen fünftig haben- ®r wirb alfo in wenig 3Bod)cn oon hier

nach £>ollanb abreifen, oon bannen er im fiinftigen SDlonat ÜJJarj nach

5 Surinam ju Sdjiffe gehen, unb fich in ben bortigen ©egenben ol)ngefebr

ein 3ahr aufhalten wirb. Son Surinam wirb er nach Earclina, unb

bcfonbcrS nach ©eorgien, aud) wann cS bie ifeit oerftattet, nach '?en=

fgloaiticn gehen, unb auch in biefen fßrooinjen ein 3at)r jubringen.

Enblich wirb er non iBofton wicber jurücf nach ben Nntiüifcben 3nfcln

io fcgeln, unb fich auf Öefchl unb Unfoftcn Sr. fiönigl. ÜJiajeftät in 35änne=

marf auf ben beijben bänifdjen 3nfeln St. Xhoniaä unb St. Eritf gleich 5

fatl^ bcmtal)c ein 3ah r aufhalten, unb oon ba über Snglanb unb ®änne=

mar! nach 35eutfd)lanb jurürf fommen. Sic Slbfidjt biefer Ncife, wie wir

fchon gejagt, ift bhhfifalifch; nebmlicb '4teobad)tuugcn unb Serfudje an*

15 -jufteHen, welche hier nidjt fönneu angeftellt werben; Nachrichten odh

biefem unb jenem cinjujiehen, was in unfern üanben jur Aufnahme ber

.'panblung, ber SWanufacturen, ber fünfte unb Söiffenfchaftcu bienlich fei)n

tan; unb enblid) benjenigen, welche bie Unfoftcn biefer Neife tragen,

natürliche Seltenheiten au» allen Neichen ber Natur ju fammeln.

20 Berlin. 1
2)er $err ooit SSoltaire ad)tet fich oerbunben, h*er=

burd) aujujeigeu, bah er feinen Slntbeil an ben Sdjriften habe, bie feit

furjen fowohl in ber gelehrten Streitigfeit oon ber fleinftcn ffiir =

fung, da inoindre Action) als über anbere SMnge, herauägefommen,

unb bie man ihm in einigen 3ournalcn unb 3eitungen beiimeffcn wollen.

25 ES ift ihm fel)r juwiber, baff man il)n ju beren Serfaffer gemacht bat,

unb eS würbe ihm noch mehr fenn, oon bfojf philofopbM<bcn unb ge=

lehrten Sachen auf eine 2lrt ^u fd)reiben, toeldic im geringften bie Sitten

ober bie Ehre eines anbern , wer cS auch feti , beleibigen fönntc. Er

nimmt übrigens au biefen Streitigfeiten ganj feinen 9lntl)eil unb be=

SO fdiäftiget fid) mit einer Nrbeit oon ganj anberer 9lrt, bie alle feine 3<üt

erforbert; inbem er an nichts weiter benfet, als bie ©efdjichtc feines

iHatcrlanbcS ju oollenbeit, welcher er einjig unb allein bie wenigen ©aben,

jo er noch befifiet, gewibmet hat.

1
[9 . 3cnna&rnb, beit 20. ^an.J
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©rünbliepe ® ent ii (jungen 1 be# »crniinftigen SKenfepen

im fReiepe b er SBaprp ei t , b en SBercprern bc#28apren mit =

ge t peilt oon Kpriftian @rnft ©imonetti. grranffurtp an

ber Ober Pep 3»P- Spr. Slepb. 1752. in 800. 1 9ltppb. 3 SBo--

gen. Unter biefem Xitel pat c# bem berühmten $nt. SBerfaffer gefallen, 5

ber 2Belt eine '-Bernunftfepre mitzutpeifen. Sr ift neu, Wirb man fagen,

aber für ba# barinne abgepanbelte t*iel ju weitläuftig. hierauf toiffen

mir nichts ju antworten, weif er in bem Serie fefbft nirgenb# gerettet

wirb
; e# müßte benn biefe# fepn, wa# man bem Sefer in ber '-Borrcbc

p eerftepen giebt, baß nepmlid) ber £>err Söerfaffer bem oernünftigen 10

SJlenfepen in feinen SBentüpungen im SRciepe ber Saprpeit fünftig weiter

folgen wolle, ba# ift, baß er unter biefem Xitel einen ganzen ppilo*

foppifepen Surfum fepreiben wolle. Unb al#bann wirb man weniger

barmiber einjuwenben paben. '-Bon ber Sluäfüprung wirb ein oerftänbiger

l'efcr ba#jenige ju fagen gebrungen fepn, ma# man oon allen @imonct= 15

tifepen Scpriften fepon längft gefagt pat, baß fie in einer ftpönen ©d)rcib=

art, in einer ungezwungenen fiebpaftigfeit unb in einer Orbttung ab=

gefaßt finb, welcpe ber IBerfaffer mepr in bem Stopfe al# auf beut Sonccpte

gepabt pat. diejenigen welcpe oiel neue Saprpeitcn pier oon ipm oer

langen
,

finb fepr abgeftpmarft. da# neue feilte und in ben fpecu 20

latioiftpen dpeilen ber 2Scltwci#peit allezeit oerbäeptig fepn. ©enug

wann ein ©epriftftetler, weltpen feine äufferlidjen Umftünbe in ein fepon

oon oielen burepforfepteö 3elb nötpigen, zeigt, baß er niept bloß nadp

bete, baß er e# felbft burepgeforftpt pabe; gefept autp, er pabc niept

mepr erforfdjt al# feine '-Borgänger, die Saprpeit gewinnt nidjt allein -’5

burep neue Sntbeefungen, fonbern aueß burep bie ocrftpicbenen 9lrten fie

oorzutragen. Softet in ben SBoßiftpcn Sucpläben 9 ©r.

©ieg bc# £iebe#gotte#.* Sine Slaepapmung be# '$0 =

piftpen Soelenraube#. ©tralfunb, ®rcif#walb unb Seip =

Zig, bep 3 . 3 . Seitbreept. 1753. diefe# comiftpc §elbcngebiept 30

beftept au# oicr ©efängen, utib ei ift fepon ein fepr gute# '-Borurtpeil

für ben '-Berfaffer, baß er niemanb geringem!, al# einem '.|3ope naepeifert.

1

[ 10 . Stüd. Xirnftag , ben 23. ^an. 3m folgcnbrn 11. 3tiid (X)<»itttcrftag, bat 23. 3on.) t?fr*

bfUntlidjtc lief fing bi« Cb« „Z5«r 24te f. "8b. I, 3. 144 f.]4

* [12. StUd. connabenb, b«n 27. 3an.J
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«eine ißoefie Ijat eine Sd)önl)cit, um bie fid) bie wenigften unferer

jebigen beutfdien T id)ter befümmcrn
; fie fließt mit einer reinen Scichtig*

feit batjin, ohne baß fie oon ©ebanfcn teer ift. 9J?al)leret), ©d)erj unb

©atprc t>crrfd)t in allen feilen, unb wenn ber SBerfaffcr nicht mit bem

5 ißerfaffer bcS SRcncmifteit unb ber Sferwanblungen eine 33erfon ift, fo

roirb er bem Siefcr baS llrtt^eil fcljr febwer machen, welcher non bepben

ben 33orjug oerbiene. Einige 3eilcn aus bem Auftritte mit üeSbien unb

bem Tidjtcr Gleantb, rocldicr oon ber Waferep oorjulcfen hefeffen ift,

mögen jur !)3robe bienen.

10 C ©chanbe, fußr fie fort, in abgelegnen Sträuchen

33egcgnct mir Gleantb
;

idb fuch ihm auSjuweicßen.

Gr tritt mich fchmeid)elnb an, unb, .fntninel toaS gefchießt?

92ach einem apropos! lieft mir Gleantb ein Sieb.

33 iS an ben falten 5Dfonb entfliegt in feiner Cbe

15 Ter Unfinn, btef umtoßlft unb fchedigt nach ber 9Kobe;

Ter genfer fliegt ihm nach! boch lob ich, was er feßrieb:

Skrflucßte Sdjmeicheleo, bie ihn jum Sreoel trieb!

3fun aber, fährt er fort unb runjclt feine ©tirne,

iöemüljt ein .fpclbenlob mein freifcnbcS ©ebirnc:

-'0 Unb feßöne ÜeSbie ! ich fenn 3bf feines Cßr,

Söofcrn eS nicht mißfällt, fo lef id) etwas oor.

Gr jieljt mit Dotier fjanb unb oontehm fpröben 28efen,

Gin brobenb 33ud) beroor, unb alles will er lefen.

3d) flieh, er läuft mir nad), unb lieft, inbem er läuft.

25 SBarum wirb ein 'fJoct, nicht eh er fdjreibt, erfäuft

!

3ch fühlte ba er laS mein 33lut im Seih erfaltcn.

3ld)! fonnte midi Gleantb nicht füffer unterhalten?

33erbricßlicher 'fJoet ! wie artig fd)idt fid) nicht

3n fdjattigeS ©cbüfd) ein cpifcheS ©ebidjt!

30 Ütoftct in ben S3oßifd)en 33udiläben 1 0r. 6 Ißf.

Gin oberwitjiger ffranjofe
1

fdirieb im oorigen 3aßre einen er»

bärmtießen fRoman unter bem Titel la double Marotte on 1‘Antipathie

conronee par Thymen. Gin Teutfcßcr Welcher uodi aberwifjiger war,

35 hat ihn fogleidi in feine SDtutterfprachc überlebt. Tie hoppelte 9t ar =

’ [13. Stild. Itcnftag, ton 30. ^an.)
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tenfappe, ober bic mit bem ©rautfranje gccvönte Sinti»

p a t b i e
,

a ( 8 eine b e r f e 1 1 e n ft e n u n b aufferorbentlichften

Siebe8gcfchid)ten, ober unter beit neuen 3e' tllI, 9 en bie

u e u e ft e , wie a u di b a $ © i 1 1 c r e f ü f f e Werben f a n ;
mit auf»

richtiger Öeber befdiricbeti itnb megen i t> r e ö befonbern 5

Inhalts a u 3 b e m 3 r a n j ö f i f ch c n in baSSeutfcbeüherfe&t.

Seiitfd) bep 3- l£. ©. ©ogelgefang 1752. in 8o. 11 ©egen.

Ser 3ranpfe befiagt fid) in ber ©orrebe, baß man nidjt mehr toiffe,

roie man Seute , bie gerne etroa3 iefen möchten
,

pfriebeti [teilen fotie
;

er glaubt e3 gäbe nidit3 neue? mehr, e3 feti aiieS abgenufct, auffer ber 10

Sieugicrigfeit unb bem ©erlangen, beftänbig ocrgiiügt p fetjn. * = ©in

Schriftfteller ber eine [eiche Sprache führt, tau ber fich Sefer oerfprcchen ?

Unb roab ift ungegrünbeter a!3 eine foldjc Sprache? 3" ber Beit ber

©rbichtungen roirb ein @enie noch immer ein Sanb finben, ba3 feinen

©ntbeefungen aufbehalten p fetin feßien. Auch nicht einmal bie Anlage 15

p biejer clenbeu ®efd)itfite ift oon 1 bem ©erfaffer; benn mer baä Suft»

fpiel be3 iperrn bc i’3$lc, Simon, gelcfen bat. bem roirb eine pr Siebe

füßrenbe Antipathie nicßt3 unerwartetes femi ; nur mit bem Untcrfchicbc

baß biefe ©rfinbung bort mit aller fycinbeit bearbeitet, unb hier auf

eine recht grobe Art übertrieben ift. 28a$ folieit roir oon ber Schreib» 20

art, ton ber eingeftreuten SJlorai, ton ben Schilbcrungen fagen? SicfeS,

baß man roeber Schreibart, noch SDiorai, liod) Scßilberung barinnc finben

roirb. Sen Ueberfeßer bittet bie beutfehe Sprache burdj un$, ja nid)t3

eher roieber p überfeßen, bis er roenigftenS ben Unterfd;ieb pnfeßen

mir unb midi gelernet hat. .Vtoftet in ben ©oßifcßen ©mßtäbett 3 ®r. 25

Ab hanblun g e n* jum ©eh uf ber fchönen SSiffenf (haften

unb ber SReligion ton (Sari SubcroiglDtujeliuS, Sie n er am
'Borte ®otte3 in ©rcn^Ioro, SDlitglieb ber bentfehen 0e =

felifchaft in Königsberg. GrfterSßeil. Stettin unbSeip»
;ig, ben 3- Sr. Sinnt ei. 1752. in 8t. auf 10 ©ogen. Ser ,’perr 30

©erfafier fängt hiermit au feine p terfd)iebenen feiten über terfd)icbene

®egenftäube ausgearbeiteten Abbanbiungen p fammeln unb ber Belt

theilrocife p feßenten. Sie erhält torS erfte folgcnbe, roeiche alle lefenS»

roürbig finb, unb foroobl ton ber riditigeu Sirt p beitfeu, als ton ber

1 von [feblt 1753]

*
f 14. 3tfUf. Xonntrftag, Pf» 1
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ungetünfteltcn ©erebfamfcit ihres Urhebers beutliche ©eroeife oblegen

:

1) Ser ©ebner nad; bem SStuftcr bcr Statur. (Sollte fich bcr £>err ©er=

faffer nid)t irren, mann er, roo nicht fich, hoch ben .£irn. ©attcujr,

ju bem ©rfinber beS ©runbfabeS in ben fchßncn SBiffenfdjaften : ahme
5 ber Statur nach, macht? SSir glauben ihn fcbon ben bem Sfriftotele^

uttb §oraj gefunben ju hoben, bie ihn aber ben ihren Siegeln in ber

allgemeinen ©mpfinbung ber Sefer mehr oorauSfefcen , als ertueifen.

Ueberhaupt fcheint er uns nie! $u entfernt }u fepn, um in ber 9luS=

führung einem Anfänger nüblich fenn ju fönnen. 2BaS mürbe man non

10 einem Schufter benfen, loclcher feinem itehrjungen alle $anbgriffe auS

bem ©rnnbfabe feitteS .'paubroerteS her tc*ten wollte
: j

e b c r 3 ch u h muß
bem Juffe paffen, für beit er gemacht ift? Ser bümfte gütige

mürbe ihm antmorten : baS oerfteht fid). 2) Sie Harmonie ber ®cfichtS=

jüge mit ben menfchlichen Steigungen, ocrfuchSmcife erflärt. 3) ©in ©rief

15 über eine geroiffe Siinbe, fn bie Sigcnfchaften eines ShsrmometreS hot.

4) Sie Harmonie ber Sprache mit betn ©horaftcr eines ©ollS. 5) ©ine

'4?rebigt über bas ©croitter. Stoftet in ben ©o&ifdjen ©ud)läben 3 ©r.

Klagen 1 ober St a ch t g e b a n f e n über 2 e b e n , Job u n b

llnftcrb licht eit. ©nglifch unb Seutfch. Sic ui er er ft eit

20 St ächte, ©öttingen. ©ei) 3ol)- 2B i 1 h- ©chmibt. 1752. Sa
uns fcf)on ber £>err ©bert eine fchßtic Ueberfehnttg biefeS SDteifterftücfS

eines ber ehvbarften Sichter geliefert hot, fo mirb man oielleidit fagen,

bafj eine neue Ueberfcfcung uitnßthig fet>, befonberS mann eS mabr fenn

füllte, baf$ biefe in reimlofen fdjlcdjt feanbirten Serfen, unb jene in einer

25 ftarfen poetifdjen ©rofc märe. Söir tßnncn bitrjw wicht völlig ja fagen,

ba mir bem neuen .'prit. llebcrfe^er menigftenS in ber Slbfidit vielen

Sant fchulbig finb, bafi er baS cnglifche Original unter tinS burcf) feine

Slrbcit gemeiner madjt; initial menn eS ihm gefallen füllte, fic fortjU’

fc&cn. Statt einer ©orrebe finbet man einige Stachrichtcn non bem ©er-

30 faffer S. ?)oung, auS einem Schreiben beS £irn. non Jfd)arncr an ben

jprn. tpofrath von Baller. Sie llmftänbe roelche ju ©rläutcruitg feiner

Stachtgebanten bienen fßnnen, finb folgcnbe
:
„Sueia mar feine ©emahlin

„unb Starciffcnä SJtutter
;

eine Sdpocfter beS ©rafen non ititdjficlb, bem

„baS fünfte ©u<h ber Stachtgebanten lugefchrieben ift, unb eine ©rofe=

1 |ib. 2tii<t. comtabrub, fern 10. Jcbr.J
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„totster Jffönig Karls beS jWebten »on mütterlicher ©eite. Starciffe ljet)=

„rathete fßhifaubern, einen ©ol)it SDhjtcrb fßalmerftonS. 3>icfe Stje unb

„bie gamilie ber 5*ucia oerbanb ben ®. gouitg mit einigen ber twr*

„nehmften Raufer beS StSnigrcichS. ©hilanber unb 'JJarciffe ftarben betjbc

„auf einer Steife, bie fie nach granfreidj unternommen Ratten, um ihre 5

„@efunbf>eit wieber herjuftetlen, unb auf melier fie oon itjrem wiirbigen

„©ater waren begleitet worben, ©alb nach feitet Xobc folgte fie ihrem

„©hgewahl: ein boppeltcr ©crluft, ber $oung in bie tieffte ©etrübnifi

„perfekte. SDiefer würbe überbem auf ber Steife oon KalaiS nach Sonore

„mit einem fo ftarfen lieber befallen, baß er fief) bem Sobe nahe fanb. 10

„Unb biefcS waren bie traurigen ^Begebenheiten , bie ihm bie ©elegen*

„heit unb ben ©orwurf ju ben Stadjtgcbanfen gegeben hatte« = S'oftct

„in ben ©oßifcßen ©udjläben 6 ©r.

©eit’ bem ©erfülle beS römifchen Steides, »erbient wohl bie ®e=

i<hid)tc feinet einzigen ©olfs mit mebrevm Stedjte befannt ^u fehlt, als ir>

bie ©efchichte ber arabifchen SJtufelmiinncr
;

fowol)l in '-Betrachtung ber

großen üeute weldie unter ihnen aufgeftanben finb, unb bie munberbarften

©eränberungeu oielleicbt in bent beträchtlidjften ^Ijeile ber 23elt gemadit

baben, als in Slnfeljung ber fünfte unb SBiffenfdjaften , welche gan^e

3ahrhnnberte hinburd) ben fehönften gortgang unter einem ©olle genoßen, 20

welches uitS unfre ©erurtbeile gemeiniglid) als ein barbarifcheS 93olf

betrachten laffen. SDian fan jwar nicht fagen, baß bie ©eleßrten in biefer

©efebiebte gar nichts gelciftet batten; ober man müßte, auffer ben ara-

bifeben Originalfcribcntcn, einen ©oeoef, einen ©oliuS, einen ©ribcaur,

einen ©ale, einen Ocfleb, einen ©agnier, einen .fterbelot, einen Stenaubot, 25

ganj unb gar nicht fennen. ®iefcS aber fan man fagen, baß uns, nur

noch Per einiger $eit, ein SBerf ju fehlen fdiien, welches auf eine unter»

richtenbe unb juglcid) anmnthige 8lrt alles, waS uns genannte ©elehrte

ftücfweife geliefert haben, jufammen faßte, ohne mit ihrer fürditerlichen

©elcbrfamfeit $u prahlen. ©S fcfjeint uns aber jefco nicht mehr $u fehlen, 30

feit bem wir b e S $> e r r n 91 b t S SR a r i g n ß Sq i ft o r i e ber Araber
unter ber 31 c g i e r u n g ber Kalifen, erhalten haben. Siefer ©chrift--

ftetlcr hat fid) einen Stollin jum SRufter oorgeftellt, unb fchon biefeS

SRufter muß ein gutes Sorurtljeil für ihn erweefen. S'a er, wie biefer,

1
[20. StiWf. Xonnaftafl, tat 15. Aftr.l
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bloß bie 9(bfid)t bat eine mittlc (Gattung non Sefern, unb rornchmlid)

bie gugenb Su unterrichten, fo bat er ficb aller biinfcln Unterfmbungen

entfd)lagen, iuelcf>c nur ©elebrten, bie biefe ®efd)id)te in allen ihren

ergrünben wollen, gefallen fßnncn. Sein ganzer gleiß gebt

5 barauf, bie häufigen Stcoolutioncn , bie umgeftürjtcn £brDnt“> bie gum

©lücfsballe geworbenen ©{onareßien, bie niebrigen Sflaocn, bie ficb ju

bem ©ipfcl ber lübre gefebwungen, unb mächtige 35t)nafticn, bie burd)

uod) mächtigere jerftöret worben, geftiftet haben, auf eine 3lrt ju be=

febreiben, woburdj bie @efd)icbte allein jurn Spiegel ber Sllugbcit wirb.

10 ©{an tan alfo fein SBerf, Welches auS oicr Cctarbänben beftebt, foWobl

bem innerlidjen SScrtbe, als ber äufferlidjcn ßinriebtung nadj, als eine

9lrt oon gortfeßung ber alten ©efehiebte bcS £>crrn ©ollinS anfeben, in

welcher ^Betrachtung es auch einen allgemeinen Sfcnfall erhalten bat. Unb

eben biejer 3fct)fall bat eine beutfdie Uebcrfcßung oerurfaebt, welcher es

15 hoffentlich an einer guten 9lufnabme nidit fehlen wirb. Sie ift bereit#

unter ber treffe, fo, baß fiinftige Oftermeffe ber erfte 2bcil unfehlbar

in ber SBoßifcben Sudjbanblung erfebeinen wirb.

Xic wahren ff} f l i dj t c n ’ b e S Solbaten unb infonber»

beit eines ©belmannS, welcber fein ©lücf in St r i e g S =

20 b i e n ft e n j u m a di e n f u cb t , n c b ft bem 3) i l b e eines P o 1 1 =

fommenen CfficierS, eines ehrlichen ©tamteS, unb eines

w a b r e n ß b r i ft e n. 91 u S b e nt f r a n j i) f i f d) e n fl b c r f e ß t. 33 c r l i n

unb fßotSbam bet) t£ t) r i ft. grieb. 3$oß 1753. auf 10 Söogen

in 8 o o. J5ie ©{oral in ihren allgemeinen Säßen frfjeint nur feßr wenig

25 Straft ju haben, weil cS betmabe eine burdigängige Sborbcit ber ©tenfeben

ift, baß uiemanb ficb basjenige will gejagt fepn taffen, was allen gefagt

wirb. Sie wirb baßer erft recht wirffam, wann man fie auf einzelne

Stäube anwenbet, unb fie würbe oiellcidjt noch wirfiamer fehlt, wann

eS müglid) wäre, einem jebent ©tenfeben inSbefonbere jeine eigne ju

30 febreiben. 31ep bem Solbatenftaitbc ift biefe 9lnwenbung um fo fiel

nötbiger, je weniger bie Sbre, feine oornebmfte Sricbfebcr, audj nur

mit ber geringften 35erleßung ber Pflichten befteben fan. tiefer ©flicßten

rechnet ber Serfaffcr gegenwärtiger Schrift fieben, bie er in fieben 9lb=

1 [*1. Stiltl «ottnabenb . beit 17. Xio jttxitc 'Auflage birfer ttbrrfeftung ift im 43. Stftcf

bfd folgnibcn (Xiatitag, ben n. April 1754 ) tnr| angezeigt; ob oon £cffing fclbft, ift

febr fraglicb.l
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tljeilungen auf eilte eben fo lehrreiche al« angenehme SIrt erörtert, ©eine

©ebanfen, ocrficbcrt uttS ber iperr Uebcrfetjer, oon mclcbern man glauben

fann, baß er fein Original am beften fennet, finb ebel unb geiftreid},

unb feine ©runbfä^e meiie unb tugenbljaft. (Sr roagt oerrätberifdje ©liefe

in bie £>crjen ber gelben, ©r jeigt ben llnterfd^eib jmiftben iljrer raaljrcn 5

unb falfdjcn ©rößc. ©r grünbet itjre ©bre auf bie ©mpfinbung ber

©roßmutb unb fDtcnfdjenliebe. ©r bilbet juglcid; ben eljrlid^en 2)fanit,

unb ben ©Triften, inbem er ben ooUfommnen Cfficier fdjitbert, unb feine

Schrift ift nicht« anber«, al« eine flcine .tiricg«pbilofopbie, oon mcld)er

er alle« pcbantifdje entfernt bat, meldje« eine« Selben fo unroiirbig fepn 10

mürbe. (Die SSortreflidjfeit be« 3nnbalt«, unb bie ©eltcnbcit bcrfelbcn,

batte t>er furjen eine neue franjöfifdje Auflage oeranlaffet, uad) meldjer

un« ber $err 9tegiment«guartiermeifter 9t a n nt a n n biefe Ueberfejjung

geliefert bat, bie mir unter bie fcbönfteit in nuferer ©praeße mit 9tedjt

,’jeblcn fönnen. Sie foftet iit ben ©oßifcben ©udjläben hier unb in ©ot«= 15

bam 4 ©r.

T r e ti öebete 1 eine« grepgeifte«, eine« ©briften unb

eine« g u t c n $ ö it
i
g «. Hamburg, j u bcfommeninSob. Earl

©obn« ©utbbanblung, 1753. in g r e fj 4t. auf 1 ©ogen. ©ann

©orte unb SReben«arteit , mobep gemiffe große ©eiftcr oielleidjt etma« 20

gebatbt haben, miberbolen, benfen beißt
;
mann fur^e unb nidjt jufammen*

bangenbe fßerioben ba« einzige finb, morinne ber laconifcbc Dtacbbrucf

beftebet ;
mann in ber bunten 8tcibc häufiger ? bcclamatoriftber ! unb gc-

beimnißooller - = = = ba« ©rbabene ftedt
;
mann oermegene ©enbnngcn

Jener, unb unbeutfdic ©ortfügungen Tieffinnigfeit oerratben
;

furg mann 25

unfercr ©ibltngc neuefte 9lrt ju benfen unb ftcfj auljubrücfen bie befte

ift: fo roirb man Ijoffentlid) miber aitgejeigten ©ogen nidjt« ju erinnern

haben; e« müßte benn bie ftleinigfeit fetm, baß ber Serfaffer pieUeicfjt

nid)t gemußt bat, ma« beten beiffet. 3uerft läßt er ben grepgeift beten.

Tiefe« ©ebet fdßießt fid) : „0 fönnte id) tuidj aufmad)cn, unb eilen unb 30

„mit biefen Xbränen ber ©erniebtung flehen: ©rbarme bid) über tuidj

!

„Tenn oerßueßt fetj ber SUtann, ber mich gegeugt, uub ba« ©eib, bie

„mich gebobren bat!" .'peißt benn ba« auch beten, müffen mir fragen,

mjmcifclnbe ©efimtungen gegen ein ©efen au«fchütten, ba« man nid)t

1 [22. 3tild Sirnita#. ben 2*>. ^cbr.)
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fennet? Saä folgenbe ©ebet be3 (X^riftett, roelcßcS ber porige nach einigen

3aßren fetjn foll, mürbe bein Unfinne eineä ^nfpirirten piel ©ßre machen.

Sa3 erßabenfte ©ebet, mclcßeä unä GßriftuS fefbft t^interlaffen t?at, ifl

gugleicß ba3 cinfältigfte, unb nach biefem äJluftcr ifl e§ menigftenS nidit

gemacht. Sa$ Siebet enblicß eine« guten Sfönigä, ift fo febön, baß man

barauf roetten foCtte, ci habe e$ fein Sönig gemadjt. ©in orientalifcber

©alomoit bat bagegen feßr frieebenb gebet, ßoftet in beit Soßifcßen Sttdi=

laben 1 ©r.

3u 1
ber, oben in bem 9lrtidel oon Serliit, gcmclbeten 9lbreife bes

10 $errn2Rßtiu8, bat ber Iperr S. Sei) mann, feinen ©lüdtonnfcb auf

einen Sogen in 4t. bruden laffen. Gr ^anbett barinne porläufig de

aere sub terra latente cansa movente Vulcanorum vel montium ipni-

vomornm, unb trägt ©ebanfen por, bie feiner ©infießt unb

befannten Senntniß be8 Innern SaueS ber Grbe ©bre ntadien. .fjerr

15 9J?pliu8 felbft bat einen 9lbfd)ieb anS ©uropa bruden laffen, ben, ohne

3meifel, alle feine Sreunbe feßon gelefeu, unb ihn mit iRübrung gelefen

haben, ©ben ba er ©uropa al3 ein SRaturforfcßer oevläßt, bat er ficb

noch erinnert, baß er ein eben fo großer Siebter ift.

© ß a r i t o n 8
2 2iebe8gefcßid)te b e 8 © ß ä r c a 8 unb ber

20 © a 1 1 i r r b o e. 91 u 3 bem 0 r i e d; i f cß e n i'i b c r i e ß t. 2 e i p g i g ben

2anfifcßen8 ©rben. 1753 . in 8 . 14 Sogen. Sor einiger 3p it

erhielten mir eine Ucberfcßuitg ber Vornan bc8 £>clioboru8, unb fie bat

befonbcrS pon benen febr mobl mitffen aufgenommen merben, meld)e ben

©efebmad ber ©riedjen in bcrgleid)cn 9lrt oon ©djriften, oßnc ißre ©praeße

25 ju perfteben, feunen mollcn. Siefen Sepfatl mirb oßne 3roeifel aueß bie

gegeuroärtige Ueberfeßung bc8 ©ßaritond erßalten, eines* ©cßriftftcllcr8,

mclcßcr nur oor menig faßten erft an ba3 2icßt (am, unb um ben fieß

ber §r. Soroillc fo ungemein oerbient maeßte. Ser lleberfcßcr, meld)e8

gerniß ein 9Rann oon bem beften ©efeßmade, unb oon einer nicht ge=

30 ringern ©eleßrfamfeit fepit muß , oßite baß er bafür roill angefeßen

merben, gefteßt jmar, baß fein ©rieche nießt bie mcitläuftige unb ftarfe

©inbilbung8fraft einc8 JpelioborsS, uoeß ba8 3ärtlicße unb SSoHiiftige eitie8

Satiu8 ßabc; baß er oor einen SRomait gar gu natürlid), unb oor eine

1 [26. Stild. Xonncrftag, ben 1 . SKdrj.j

* [28. ctilcf. Tienftag, ben 6. 'JHilrj.J
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Grbidjtung gar ju wahrfcheinlid) fep: gleichwohl aber fei) er beßwcgen

nic^t p ocrroerffen. Gr bube bie fi'unft fetjr wof)l eerftanben, foldje

Seute in feine ©efd)id)tc einpmifchen, bie uns nothwenbig aufmerlfam

matten miiffen. ©ein SluSbrucf befifje alle baS ÜJlatürtiche unb Ginfältige,

baS bie wahre ^iftoric fo fd)ön fleibet, unb befonberS in ber griedjifdjen 5

Spradie fo reifcenb ift ;
unb ijier Ijabc er einen groffen SBorpg »or ben

übrigen gried)ifd)en SRomancnfchreibern, bie fid) burd) itire überhäufte unb

weittiergejuchte ©d)önl)eitcu ungeftalt unb unangenehm machen, ffoftet

in ben Söoffifchen 58ud)läbcn <i ©r.

35 rep ©ebete 1 eineS2lnti=filopftoc!ianerS, eines Stop* 10

ftocfianerS unb eines guten GriticuS. 1753. auf einem

Cu artbogen. 35iefeS ift eine '43arobie ber brep ©cbete eines 5ren=

geifteS, eines Gf)riften unb eines guten SönigS, beren toir Ießtl)in ge*

badjt haben, ©ie tuiirbe fehr finnreid) fcpn, wenn fie nicht fo (eichte

getoefen märe. SBarum laßt man ben .§errn Sllopftod bie Ungereimt- 15

beit feiner fJiadjahmer entgelten? SSie (an man auf ben Ginfall (omiuen,

ihn felbft pnt 83erfaffcr ber parobirten ©ebete p machen? Gr ift,

aller ©pötterepen, unb aller ungliiefliehen 'Jtadmhmungcn ungeachtet, eben

fo gewiß ein großer dichter, als ber ißerfaffer biefer ißarobie lein ®a=

tnricuS ift. fioftet 1 ®r. 20

2luf
8 jweg Söogcn in groß Cctao hat §err Johann 2lbolph

Schlegel, 3)iaconuS unb aufferorbcntlid)er Gollege bep ber i'anbfdplc

Pforte, bem Ißublico eine Ucberfehung pon beS 91 n ton SöannierS

Grläuterung ber ©öttertehre unb Sabeln ans ber ®c =

f eft i cht e angeliinbigt. $icfeS SSert ift in graitlrcid) allptuohl auf* 25

genommen loorbcn, als baß eS fid) nicht and) in ®cutfd)lanb einen großen

SPcpfall fotlte oerfprechen fönnen
;
befonberS ba fich ein sUlaitn bamit ab

giebt, beffen ©efdimatf unb iöerbienfte um bie fd)önen 23iffenfd}aften

nur a(lpwot)l befannt finb. Cb fdjon bie Dh)tt)ologie aujgel)ört hat,

ben christlichen Iheologcu notl)ioenbig p fepn, fo ift fie bodj noch immer 30

benen unentbehrlich, welche bie alten ©djriftftcllcr mit 9lußcn lefen tuolleu;

p gefd)ioeigen, baß fie Weber ber Ulahler uod) iöilbhauer, noch ©cfc^icht-

febreiber wohl entrathen fan, weldjcr, wenn er ihre Sabeln oon bent

* ( 28 . etütf. Z>intftag, fern o. ifMrj.]

2 (30 Stttö. cotmabcnt», ben io. SHärj.l
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falfcßen ©iiße gehörig ju entfleiben rneiß, fetten ctmaS anberS als roaßre

Segebenheiten baruntcr finben mirb. Ziffern le^tern jum Sicnfte fdfeint

ber 2lbt ©annier befonbcrS gearbeitet ju traben, ob feine Arbeit gleich

auch beit anbern fetjr große Sienftc leiften Jan. Sa eS aber nicht ju

5 leugnen ift, bafi er firfj oft burd) bie Siebe ju feinem ©tjftem alljuroeit

hat treiben laffen, (ein ©cßirffal roeId)eS er mit feljr großen @clcl)rten

gemein hat) fo mirb ber $err SiaconuS Schlegel burd; bengefügte furje

2lnmerlungen, beit Sefcr mieber ju Siechte tjelffcn. Gr mirb noch mehr

thun
;

er mirb fein Original non einem SKangcl befreiten, melcher allen

10 franjöfifcheu Schriftftellern, ben einzigen Öaole ausgenommen, anflebt

;

non ber Sladßäßigfeit nebntlid) im citiren, roeldie ben ihnen nur atfju=

ofte barauS cntftcljt , baß fie ihre Gitationen aus aitberu Gitationcn

nehmen, ohne fie felbft nacbjufehen. SDian mirb fich übrigens in ber

Ucbcrfeßung nach ber 2luSgabe in breg Ouartbänben richten, unb gleich^

15 falls, um ihre Gintheilung benbebalten ju fönnen, bren ©änbe in 2)lebian=

oetao liefern. Ser ©erlcger in Seipjig 3oh- ©ottfr. Sncf läßt auf jeben

Ihfü 1 Sßlr. 12 ®r. pränumerircit , unb ttcrfpridjt ben erften auf bie

ÜJtichaeliSmcffe 1753, unb bie betjben anbern auf bie nächftcn ©tidjaeliS^

meffen 1754 unb 1755. Siejenigcn, melche fich ben SSeg beS ©orfchußcS

20 nicht roollen gefallen laffen, merben alSbenn baS SBerf nid)t aitberS als

für 7 Shit- fauffen. Sen ©orfdjuß mirb man bis Johannis biefeS

SaßreS in beit oornehmften ©uchhanbluugen SeutfdßanbS, unb hier in

ber ©offifchen, auuehmeu.

© e f ch i d) t e
1 ber itinber © 0 1 1 e S auf Grben, aus bem

25 Gnglifchen überfeh t. 2 e i p j
i g j u f i n b e n inSeubnerSöudj*

laben. 1752, in 8oo 4 ©ogeti. GS mirb hittömt auf eine turje

unb lehrreiche 21 rt gezeigt, baß non Slnfang ber 2Bclt bis auf unfere

Beiten bie ©laubigen oon ben Ungläubigen ftnb oerfolgt unb unterbrüdet

morben; baß aber glcidjmohl ©ott jeberjeit einen Keinen Raufen feiner

30 Slenner, ob fchon oft ganj unfichtbar, ha t übrig bleiben laffen. Ser ©cr=

faßer hat biefe menige ©ogen für einen tpcrru aufgefeßt, ber fein fyreunb

oou großen ©iichern mar, unb bem eine ScbenSjeit oon faß fedijig Bahren

ju furj gemorben, fich um fo midßige hißorifd)c ÜSabrheiten ju befümmeru.

Uoftet in ben ©oßifdjeu ©uchläbeu 1 @r. 0 ©f.

1 [m. Stüd. $ienfta$, bot 13. lMrt.l
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Srfte Stützt 1 erwogener Schäßbarfcit ber 3 eit.

Sranff. unö Seipj. 1752. in 8oo auf 3 Sog. Der Serfaffer

will iit biefer Schrift, welche er fortjufeßen ocrfpridjt, in rerfdjiebencn

Silbern unb Sd)ilbercpcn bie Sd)äßbarfeit ber 3eit, nebft bent oerhaßten

©egentheile, fo lebhaft entwerfen, al$ ee> bie auf SSudjer ihm oertrauten 5

©aben, mit fid) bringen. Seine Schreibart ift lebhaft, aber ein wenig

unrein, unb fd)Weifenb. (Sr fd)eint in ber Gl;arafteriftif ein Anfänger,

welcher bie Sdjäßbarfeit ber 3eit fetbft nicht erwogen hat. Softet 2 ©r.

Erzaehlungcn .
* Hcilbroitn big F. J. Eckenbrecht 17~>2. in (lein

l t. 17 Sogen. SicHeid)t jeigen c£ fogleid) bie lateinifdjen Sudtftabcn 10

an, baß ber Serfaffer biefer Stählungen feiner aud bem gemeinen fjauffen

ber Dichter fepn wid. Sr ift eö and) in ber Dljat nicht. Sine feurige

unb bod; fittfame Siubilbung, bie Sprache ber Statur, Schilbcrungcn,

bie nicht in Sil entmorffen fonbern mit ffleiß auägearbeitet gu feun

feßeinen, geben i()m ba3 Siecht auf einen oorjöglichen Slang unter unfern 15

Dichtern. Sodtc aber einmal bie Siachmclt fein 3eitatter nicht gleid) au«

gewiffen tranäcenbentalifdjen 3becn, au« ber biftidirten 3^rtlichfeit, unb

einer mehr al« tbclematologifchen Slnatonüe ber Sicibcnfchaften fcßlieffen

fönnen? Siedcicht ift c« fo tabelhaft nicht, al« adguftrenge Sunftrichter

etwa benfen, wenn man mit Wesentlichen Schönheiten, bie ißren ©lang burd) 20

ade 3ahrh ul,bertc behalten werben, gewiffe IDtobefchönheiten, ©eburthen

eine» flüchtigen ©efeßmad«, oerbinbet, um bc« Sepfad« fo wohl ber jeßigen

alä folgeuben feiten gewiß ju fepn. Die ridjtigftc Sorftedung, weldje mau

oon biefen Stählungen machen tan, ift biefe, wenn man fic Stacßahmungcn

ber Srjählungen be« Dßomfon« nennt, bereu SSertß nach bem SBertße ber 25

Originale ju beftimmen ift. S« finb berfelben fcchfe, welche folgcnbc 9luf=

fchriften haben: Salfora, 3entin unb ©ulßinbp, bie Unglücflichen, ber

Ungufriebne, SDlelinbc, Selim. Soften in ben Soffifchen Sucßläben 8 ©r.

Sönig«berg 3 prangt jejo mit einem Dichter, welcher in bem oorigen

^aßrbunbcrtc ju Stiirrenberg ein großer ©cift hätte fepn fönnen. S« 30

ift berfelbe iperr Johann Jriebricß üaufoit, woßloerbienter SoI=

lege bet; ber Sfrieipßöfifcßen Schule, J. V. C. unb Serfaffer eine« unter

1 [31. Stü<f. Xtenftag, ben 13. iJlärj.l

1 [32. Sonnerftag, ben 15. 3Rärj.]

s [3fl. €tü<f. Somtabtnb. ben 24. äflärj.l
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ber lf3rej?e fdgoibenben ib e r f u Z « in © c b i d) t e n liad) Ä ö n i g S*

b er gif Zern ©efdjmacfe, auf loefdjen man, naZ Sinnige eine« ge-

brueften Äoertiffement«, 10 gute ®r. iborfZufc annimt. Tiefer berül)mte

SWann ^at bei) bem am 24. 9Hat) porigen 3aljre« eingefallenen ©röbett*

5 fetjen Slctu, int gro&en acabemifZen Slubitorio, non einem iljni bafelbft

ucrfiegelt überreizten Tbcmate, au« bem Stegreife, über eine Stunbe

eine Siebe, (horresco referens!) in beutfdjen ißerfen gehalten. (Sine fo

miraculöfe ©efZicfliZfcit ')• »ielen, unb enblid) it)in felbft, fo ttuglaub*

liZ oorgefommen, baj? er nött)ig befunben bat, fie mit einem Ültteftatc

10 be« acabemifZeit Senat« bcmäljrcn ju laffen, unb biefe« Sltteftat, au«

Siebe jur SSaljrlicit, in ber SBelt herum ju fenben. 333a« für SobfprüZc

wirb er niZt einfammeln! 333a« für Sieiber wirb er ttidjt ertoerfen! 33ir

erinnern uu« mit (Srftauncn gelefen ju Ijaben, baß c« kranfe gegeben

bat, roclZe bet) pbrcuetifZcn 3ufätlen, in Sieimen gerebet; aber toa« finb

15 biefc S33abn)üi|}igc gegen ben .fjerrn Saufon, oou toelZent mir gereift

miffen, baf? er ein gleiZe« frifZ unb gefunb getl)an bat? Siotbroenbig

miiffen bie perfolgten Sieime, bet) jeftigen bebrengten fetten, ihre

fluZt in ben SDiunb biefe« glüdfcligeu Sterblidjcit genommen buben, um

fid) jur '-bcfZämuttg ihrer Jeinbe, tocldjc oon il;rer SZreierigfeit fo piel

20 fZrecfbufte '-begriffe tttaZen, loetteifcrub au« ibm ju ergieffen. 3Sir

tüüufZcn gebaZte Siebe mit unbefdjreibliZem iberlangen unter feinen ®c-

biZten ju fiuben, unb toerben un« be« iborfZuffe« niZt cntbreZett, io*

halb er noZ ein Sltteftat an«ttirfen tnirb, tnclZc« ber SSelt perfiZert,

baft er feine Siebe uidjt nur in beutfdjen ißerfen, fonbern and) in guten

25 beutfdjen sberfeu gebalten Ijnt. Tod) im (Srnfte, bie Slu«laffung biefc«

333ort« , unb ba« binjugefügte a n g c f u dj t c r m a a f? e tt toirb bet) ißer*

nünftigen ben acabentifZen Senat binlangliZ rcZtfertigen , toelZer e«

fretjliZ niZt tool)l but abfdjlagen fßnnen, bem $crrn Saufon eine be*

gangene Xljorbeit ju atteftiren.

30 IMscours d
!

Athenagare, 1 Philosuphr direlien d'Aihenes sur la Re-

surrection des morts tradnil du Grec pur le 1‘. Louis Heiner de la ( ’om-

paguie de Jesus, Pro/esseur de Philosophie ä Breslau. Avec des Rejtejdons

sur divers Sujets de Morale cf de Phpsique. Breslau, dies Ch. God. Meper

17öH. in 8 po. 10 ibogett. Sltljenagora« ift al« ein 353elttpeifer be=

’ 138. ctilcf. Xoniurftng, t(\\ 29. 2RAr§.]
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tannt, brr ft cf) bic Certheibigung ber chriftl. (Religion ju einer ßeit bat

(affen angelegen feiju, ba fie nicht allein mit ©riinbett beftritten, fonbern

auch mit bem Sdjmerbte »erfolgt tuurbe. Seine 2lpologie bie er bem

ilanfer 2(ntonin überreicht, ift eine t?on ben fchönften Schriften, bie in

ben erften 3ah rbunbcrten, für unfern (Glauben, ju ©ntfräftung ber ba» 6

mal? iiblidjen töormiirffc, aufgefefct worben. Sein jwet)te3 SSerf, weldjc?

bie (Rebe über bie Äuferftehuug ber lobten ift, (an gleichfalls al? eine

2krtl)eibignng ber SReligiott attgefehen werben, weil biefe ohne jene eine

lljorheit feptt mürbe. Ihr ift barinne nicht nur ein SSeltmeifcr, welcher

fich mit ben troclnen ©riinbett begnüget, fonbern and) ein IRebncr, welcher io

biefe ©riinbe mit aller Starte, beren fie fähig finb, in bie ©emüther

anberer überjutragen meiff. (£r war ein 2ltf)enicnfer, unb ba? ift SBor»

urtheil? genug für feine "Jlrt $u benfen unb fich au?,otbrücfcn. 3” ber

gegenwärtigen franjöfijthen Uebcrfebung h fl t er nicht? Weber ron feiner

Vlnmirtt) noch @rünblid)tcit oerlohrcn, ba hingegen bic gewöhnliche lateinifche 10

lleberfcpung, mit welcher fid) bie, mcldje ber griechifchcn Sprache un»

funbig finb, bi?hcr haben behelffen ntüffen, nicht? al? eine fchledjtc SBort--

überfefjung ift, au? welcher man bie Urfdjrift fdjledjt (ernten lernt. Der

.ytr. 'fj. (Heiner ift nidjt allein ber Sprache, fonbern and) ber Sache felbft

gemadjfen, welche? au? ben bengefiigten griinblichcn 2lnmertungen erhellet, 20

in welchen er eben fo »icl 33cltmci?bcit al? ©eftbmaef jeigt. Stoftet in

ben üßoffifchcn söuchläben r> @r.

(Reue U tt t e r f u dj u n

g

1
b c ? Sabe? ob bie ©otteäteug»

tt ti n g tt tt b bic o e r ( e 1; r t e n Sitten aus b c nt S n ft e m ber

Sftitalitfit t^erfoinmen? 21 tt ? b e nt 3 r a n j ö f i f di e tt ft b e r f e fc t 26

unb mit ?( n nt e r ( u n g e tt h e r a u ? g e g e b e u » o tt 3 ° h a n 11 Daniel

litiu? A. M. ücipjig bet) 3 p h- Öhr. langen bei nt in 8. auf

'.Bogen. la? Criginat biefer Schrift, welche itt 5»nn eine? (Briefe?

abgefaftt ift, befinbet fich itt beut neuen Sranjöfifchen SDtagajine, welche?

,\u üonbon hfrau?fömmt, 3hr Sicrfaffer ,
ber fidi Xbourncyfcr unter» 30

fthrieben, hat in ber Ihat neue ©ebanleit barittne oorgetragen, unb eine

nicht geringe Stärfe in ber SBcltmei?heit unb ©röffenlrhre gezeigt. 9Hd)t?

ift gewöhnlicher, al? bafj man bet) bem 'Jlamcn eine? 3ataliftcn fid)

einen 2Wenfd)cn oorftellct, beffen ©runbfätje alle Sitten unb (Religion

1 {30. 3tü<f. cctmabrnb, beit 31. IKfti). |

V c Ift n fiimtlubr Sifcriftrn V. 11
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\

über bcn ^muffen tocrffcn, unb e« fcßeint, al« ob man bie grcphcit nur

bcßtuegen al« eine ausgemachte ffiahrßeit anuehnte, weil man glaubt,

baß nur fie bas, toa« unter bcn 'Dtenfdjen ba« fjeiligfte ift, aufrecht er

halte. Sie geinbe ber tHeligion haben baljer ihren hcftigftcn ©türm

5 meiftentheil« auf bie lleßre non ber Srcnhf't gerichtet, unb haben fict>

bie Suntelpeit unb ©chroierigfcit biefer SDfaterie fo ju Diu^c gcmadjt,

baß ißre ©rünbe beb einem flüchtigen 9iad)bcnfcu leiber bie ftärfften ju

fetjn fdjeinen. 23ir jagen bet) einem flüchtigen 'Jfachbcnfeit, weil fie aller»

bing« noch ju heben finb, obgleich auf eine ?lrt, bie mehr Slufmerffam»

10 (eit erforbert, als bie mciften tUienjcßen bet) einem foldjcn ©egenftanbe

anmeitben toollcn. 28äre eS alfo nicht eine oortrefliche Sache, trenn man

bcn ©otteSleugucrn ihre einzige 2luSflud)t bcfdjneiben unb jeigen föitnte,

baß ein uttpermciblichcS ©chicffal im toeiteit Serftanbe bie ©ittenlehre

unb SReligion in fiep faffe? SiefeS toenigftenS hat .perr Shournenfer ,511

15 thun getnagt, unb man muß geftehen, baß er auf eine fchr grünblidte

Slrt ju SBerte gehet. Slachbem er feine 3tneifel toiber bie grenheit oor»

getragen unb bie ©rtinbe für biefelbe ju entfräften gefugt, fo nimmt

er alle jpanbluttgen ber SRenfdjcn als uothtoenbig au; bentt nur auf

biefe fdjrän(t er feine Fatalität ein, ohne bcn Singen in ber SSclt ihre

20 3ufäüigfeit abjufprcdien. $n biefem 3uftanbe betrachtet er fid) als eilten

greunb ber {Religion unb ©ittenlehre, unb fpridjt: tan ich bartljun, baß

baSjcnige welches baS SSejen ©ottes am mciften ertoeifet, mit ber greu»

heit nicht« gemein hat ;
fattn ich ferner barthun, baß in beut Spftcm ber

Siothtoenbigfeit baS Safepn bc« 'flöfen fiep teincSWegeS auf bie moralifchcn

25 Cigenfchaften bcS h®^ftcn 3LlcffnS erftreeft
, fo glaube id) meinem ©aße

genug gethan ju haben, hierauf behauptet er baS Safepn ©otteS au«

ber 3ufäUig(eit ber 2BeIt, unb jeigt au« beit Äräften ber SBelt unb beit

©igeufchaften ©ottcS, bie er auf eine ganj neue ?lrt betrachtet, baß

©ott an beut Hebel in ber SBclt (einen Wntpeil haben fönnc. SiefeS

30 ©hftem nennt ber Serfaffer baS Spftem ber gatalität, allein ber Jperr

lleberfcper jeigt ißm in feinen Slnmerlungen, baß biefe feine gatalität

nicht« als eine bebingte 'Jiothtucnbigfeit fct>. fDian toirb bep fiefuttg biefer

Sdirift foluoßl be« einen als beS anbern ©ebarffinnigteit loben, obfcßon

oiclleicht ohne fiep tueber für biefen ttodi für jenen ju erflären. Sie lieber»

35 fepung ift jroep berühmten fDlänuern bem jprn. S. 3ßcpcr uttb Iprn. fjSrof.

Ääftncr jugeeignet loorben. ftoftet in ben '-öoßifcßen tfluchläbcn 3 ©r.
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SÜBittenberg. 1
'-Bon picr au3 ocrbiencn ,}mcp ©treitfcpriften be

fannt gemalt ju werben, njelcfee ber £>r. M. griebric^ Emmanuel
©cpwari, in ben bepben (cjtern SWonaten, ju S’atpeber gebracht pat.

(Sr bat fie Exercitationes historico-criticas in utrumque Samaritanorum

Pentatenelium überfeprieben, wooon bie erften jmep a(3 eine (Einleitung 5

anjufepen finb, unb de Samaria et Samaritanis t)nnbe(n. (Sr unter«

fuept ben Urfprung beä WamenS ©amaria, unb (eitet ipn auä bem

Aetpiopifcpen ©tammwortc ©amara, er ift fruchtbar gemefeit , l>er
;

er

oergteiept biefe Ableitung mit ben Üiac^rirf)ten
,

tueldjc alte unb neue

Weiiebefdjreiber con ber jyrudjtbarteit biefer ©egenb geben; er mieber« 1<>

(egt bie fallen Ableitungen, Worunter biejenige, opne 3w>cifel, bie ab«

gefepmadtefte ift, baff baS Xcntmal, ttieldiees 9War§ feinem ©opne bem

Ascalappuä in tpaläftina aufgerieptet, ©elegcnpeit baju gegeben pabe;

er betraddet bie oerfdgebnen anberit Manien, melcpe Samaria gehabt,

unb befoitber3 ben Warnen ©ebafte ; unb warnet »or ben iBermcngungen 15

mit anbern faft gleicplautenbcn ^Benennungen. hierauf geljt er bie »er«

febiebenen Sölfer burep, melcpe a(3 Soloniften in biefe» 2anb getommen,

unb finbet beren brep, Affprer, ißpöniaer, unb enblicp Wönter, opne Zweifel,

melcpe ©eoeruS bapin gefepitt; er fömmt ferner auf bie Urfatpe beS

töbtlidjen §affe3, weldjer jmifdjen ben Samaritanern unb 3nben gewefen, 20

unb noep jejt ift; unb ericplt enblicp bie oerfepiebnen SBormiirfc, Welche

biefe jenen gemacht, worunter er oiele ald offenbare IBerteumbungcn ent«

beft. AßeS biefeä ift, oft auf eine fepr neue Art, mit einer Söelefenpeit

ausgearbeitet, weldje oon be3 |>rn. 9?erfaffer3 orientalifcper ©eleprfam«

(eit genugfam $eigt, opne baff man ipm oorwerjfen (an, baff er fie mit 25

Slcijf pabe jcigeit wollen. Aud) bie ©epreibart ift fepöner, als fie foitft

in bergleitpen ppilologifcpen Abpanblungcn ju fepn pflegt.

IBraunfcpmeig .

3
SDJan fiept ein mit '-öepfepung biefeS OrtcS

gebrucfteS ©ebiept, unter bem Xitel: '4Srofeffor 3°P flnu CStjri-

flopp, ober ber fiod), unb ber ©eidjmaef, ein epifcpeS ©e« 30

bidit, beS SöorfpielS jwepter 21; eil. 1753. ®a biefe Schrift,

in welcper bie ißerfonen mit Warnen genennet finb, fepr beiffenb unb

fpöttifcp eingerichtet ift, fo tragen mir bißig siebenten, mepr, als ben

Xitel, baoon anjufiipren.

1 [40. "StUtf. 2)!<nftag, brn 3. Sprit.

J

* [41. Stiicf. Donnafta»j, bin 5. Sprit.]
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Staats = unb V iebesgc jcß i d) t

e

1 bcr 2urcblautf)tigftcn

'f$rin$eßin 9t unter an c non Slquitanien. 91 uS bem «fr an*

3 ö f i f cf) e n ü 6 c r f c ß t. 5 r a n f f. u n b £ c i p j
i
g. 1752. in 8 . 15 Sog.

©ft foUtc nidjt fiuft haben
,

bic ©efeßießte einer Sßrinjeßin ju lefen,

5 beten erftaunlichc Sdjönßeit aßen beiten Jeffeltt anlegte, meldjc bie Gingen

auf fic tuarffen ; einer 'fSrinjeßin
,

bereit iöliefe gewiße Pfeile in aller

.fjicrjcn feßoffen, fo baß fic6 3unge unb Sitte, Siüuige unb gelben, CSbil=

perid) unb Stamfroi), jfroila unb 2Rirama(in in fie oerliebcn mußten;

einer 'ßrinjeßin, in bie fieß gewiß nod) weit mehrere mürben nerliebt

io haben, mann ihr ©efdjicßtfdjreiber mehr 2Ritbußler, 3ur itkrmirrung

feines StomanS, gcbraud)t hätte? Sötau trift alles barinne an, waS man

nur in einer Staate unb SicbcSgefduditc fließen barf

;

fdjrctflidje Äriege,

lurnicre , Ükrfleibungen , munberbare ßrfennungen , feftbarc ©arten,

SiebeSertlärungcn
,

©liferfudjt, ®cr$mcifluitg , jpod^eiten uub fDiiirber;

15 nur feine gefunbe Vernunft, meldje auch wahrhaftig in einem jum ;jeit=

vertreibe gefeßriebnen ©iidie feljr entbehrlich ift. Süem Ueberfeßcr ift man

ein fehr oerbinblidieS Kompliment fdjulbig, baß er ctrnaS nach bem ® e=

fehmaefe feiner SanbSlcute 311 fct)it geglaubt, mouor ben ffranjofen feßon

längft gecdelt hat. ftoftet in beit SBoffifdjeit !0ud)läben 4 ©r.

20 O rcne .' ober bie pou ber fjetrfcßf ließt erftidtc ÜW u t =

t er liebe, ein Xraucrfpicl, p er fertiget ton SR. 3 oßanii

©ottfrieb töernßolb, ber Slliimitorum unb ber Ccfonomie

auf ber 9lltborf tfeßen ßoßeit Scßulc 3nfpector, unb bcr

lateintfeßen ©efellfdjaft ju £?ena (S ßrennti tglieb. 9tüni =

25 berg bet) Stein unb ÜHafpc 1752. in 8 p. 5 Hl o gen. 2er ein=

3igc, roeldjer 2eutfcßlanb einen ßorneifle 31t nerfpreeßen feßien, mar ber

£>r. '4>rof. Schlegel; allein er ftarb, eben ba feine SanbSIeute auf ißn

ftol,\ j u werben anfingen. SBdii bem .ycrrn SBernßolb barf man fid) wobl

fdjwerlid) bic Hoffnung machen, baß er uuS bicfcS SBerlnftcS wegen fd)ab=

30 los halten werbe. Seilt Srauerfpicl wirb 31t wenig mehr, als ,511 'ikr=

nteßrung ber Ülegifter bcS Jicmt ißrof. ©ottfcßebS taugen. 9iur fedjS

feilen wellen wir barauS anführeu, woraus man feßen wirb, baß es

einer SHeibcbanbifdjen Süßite poHfomincn wertß ift. SonftantinuS, nacß=

bem ißn feilte SRuttcr perbammt ßat, baß er geblenbct werben feil, fprießt

:

1
1

4

1. ctitd Seltne iftag, ben 12. Cyril l
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9fun gute 9tacbt o SSklt! 3cp pabe gnug gefepen,

2Bie mtgerctfjt cS pflegt, bep fDtenfcpen pjugcpcu.

S)ie größten Sichlinge, bie werben p Serrätpern!

5>ie Sürften mifdjen fiep fetbft mit ben Uebcltpätern

!

Ter Untertpan empört fief) opnc 5urc^t unb ©cpeu! 5

Jreunb, Jeinb unb SJtutter finb in Salfcppeit einerlei) :c. ic.

Sioftct 2 ©r.

S e r f u cp
1 einer 2 p e o r i e non bemSWenfcßenunb beffen

© r ) i e b u n g. 9t e b ft einer S o r r e b e © r. $ o di m ü r b e n b c #

fperrn OberconfiftorialratpS unb ^nfpector Saumgarten*, 10

Sertin, $u finben bep fcet. 3op. 3ac. ©cpApenS SBittwe.

1753. in 8p. 14 Sogen. Ob mir g(eid) an guten ©cfjriften oon ber

Grjiepung feinen Stängel haben, fo ift borf) aurf) bie gcgemoärtige nidits

lueniger als iibcrflüßig, meit £>err Gngel, welcpcS ber 9tame beS Scr=

fafferS ift, pin unb toiebcr in ber 2pat neue Stege gept. Sie pat jwecn 15

2peile, bereu einer pon ber allgemeinen 9tatur, ber anbrc ron ber be=

fonberu 9tatur eines ß’inbeS banbeit. 9Jtan roirb überall einen Sd)rift=

fteller loabrnebmen , loeldjem baS Renten nicpt fremb ift, unb piellcidit

benft er für mand)e nur allpoicl. ©o piel wollen wir fetbft gcftebeit,

baß wir in bem Stapnc finb, eine fo gcnteinmipige 2Jtateric miißc etwas 20

faßlicher abgepanbeit werben. Gr perbirgt fiep oft in einem 9taud)e, in

welchem man it>n gan$ unb gar oerlieren würbe, wann fein ©eift nicht

rudweiie in prächtigen Slammen peroorbräche. Unb eben biefer Stand)

ift eS, welcher unS oerpinbert, einen orbentlicpeit 2luSpg auS feiner

Theorie mitptbeilen. Ginple oortreflidje ©ebatifcn barauS anjufüpren, 25

würbe jwar fepr leicpt fepn, aber eben beßwegen weil eS leicpt ift, wollen

wir eS nicht tpun. Stoftet in ben Soßifcpcn Suchläben (i @r.

Selicia* ober 9tatur unb Sitten in ber ©cfcpicptc

eines a b l i cp c n 3 r a u e n j i in m e r S auf bem S a n b e. 21 u S bem

Gnglifcpenüberfept. Hamburg nnbSeipjig. S e p © r u n b -W

unb £>olle 1753. in 8p. l 2llppab. 14 Sogen. 2er Scpfall

ift allerbingS auSnepmenb gewefen, welchen Sam ela, Glariffe unb

Vlmalia, aud) unter unS gcfuitben paben. Sollte alfo eine ©efdpcpte,

’ {58. Stilrf. lemurftag, ben 3. 'UU^.J

7 1&J» 3tätf Tt*nnerflafl, bcti 17.
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welche mit jenen jo »iel ähnliches hat, unb nach ben fehärfften 3ie=

geht beS GefchmacfS unb ber Jugenb entworfen ift, bie gegenwärtige

Gefchid)te ber Jelicia nehmlid), nid)t audj mit 9ied)t eine gute 2luf=

nähme iwit unb forbern fönnen? 3)ie Gnglänber finb unb fdjon barinne

5 oorgegangen, unb haben biefeS ablidje fDiägbdjen ungemein liebend

würbig gefunben. 353nS wirb leichter fetjn, als ihnen hierinne gu folgen,

unb an einem SBerfc einen ©efd)macf gu finben, welches für biefe fo

fdjwcr ju oergnügenbe Station SReifcungen genug gehabt hat? IMe £>aupt^

perfon barinne ift Selicia, ein junges ablidjcS Sräulciu, welches

10 fid) bet) ihren SJerwanbtcn auf beut Sattbe aufhält. Sic berichtet ihrer

in Sottbon gurürfgclaffettcn fyreuubitt ,
Gljarlotta, in Briefen alles,

was auf bem Siaube unb in ihrem Jperjen üorgehet , nachbem fie mit

einem jungen Gbelmanne, SuciuS, ber mehr Sitten als Sanbgütcr

bcfijjt, in iöefauntfdjaft gerattjen ift. 3)od) ift nidjt immer bie Siebe ber

15 -Jnnljalt ihrer üöriefc. StllcS toaS il)r in ber fyamilie, in ber 2pauS=

haltung unb in ©efeUfdjaften bcträdttlid) oortommt, überfchrcibt fie, mit

ihren Slnmerfnngen barüber, ihrer Jreuiibin. Sie charaf terifirt , phi^

lofophirt unb erzählt. Ueberall wirb mau rührenbe SJepfpielc ber Gr-

fcnntlidjfeit, ber Siebe unb bes ©chorfamS gegen bie Gttern, ber ®er=

-0 bittblichfeit unb bes GifcrS gegen bie fjreunbe, ber wiHgen ®erföhnlich=

feit, beS GrbarmenS gegen bie 'Jiothleibcnbc, ber 3ärtlid)fcit in ber ctje=

lidjeu Ukrbittbung , ber Sorgfalt für bie 3ugcnb unb ber oernünftigen

.f?äuSlid)feit 2 C. tc. antreffen. Sluch finb bet) allen biefen Sepfpielcn ftets bie

ved)ten 3fige gewählt, weldje bie Üugenb unb Sitten angenehm tnadjen,

23 unb bie Safter lächerlich unb haffcnSwürbig barftellcn. Sfoftct 14 @r.

,4h
1

impartial ForeignePs Remark) upon the present Dispute he-

hreen England and Prussia, in a tettcr from a Gentleman at the Ungar

to his Friend in London, b. i. Slnmerfungen eines unpar»

thepifchen 3 rem ben über bie gegenwärtige Streiti gleit

HO jwifdjcn Gnglanb unb ißreuffen; in einem '-Briefe eines

GbelmannS in bem $>aag an feinen 3reunb in Sonbon.

1753. in 4t. 3 SB o gen. GS wirb in biefent Schreiben, pon welchem,

wenn man aus ber Schreibart urteilen barf, Wohl fdjwerlid) jemanb

anbcrS als ein Gnglänbcr 33erfaffer fepn fan, bie Sache Sr. fDtajcftät

1 [*>9. Soitntrfiag, ben 17.
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be£ König# rou Ißreuffen, roiber bic jiingü bcm tßrcufjijcbcn Dtinifter

poit bem cnglift^en .'pofc erteilte Slntroort, rcrtljcibigct
;

unb foftet in

ben '-Boßifeben SBuc^laben 2 ©r. (Eben biefed Schreiben, mit einer fran=

3öfi}d)cn Ueberfefcung, iit glcidjfalls bafelbft für 3 @r. 311 befommen.

'Di i cb a e l # £) c r r n non 'Dt 0 n t a g n e
1 ® e r f u <h e , n c b ft b e # 5

tBerfaffer# lieben nad) ber neue ft eit Ausgabe beSJperrn

'Deter Softe in# Tcutfdje iiberfeßt. Srfter S^eit. SJeipjig

ben Sr. 2 anfifd)en 8 Srbeit 1753 . in gr. 80. 2 Sllpb. 8 50 o =

gen. Tic iBerfucbc be# Diontagnc fittb eilte# ron ben ältften unb fd)ön=

fien SDcrfcn ber 3ran3o}eu. 'Doch bi# jeßt hat fi<b feiner non unfern 10

llebcrfeßcrit baran madien mellen, öielleidit rocil man eine sroente frait=

jöfift^e Sprache lernen muff, fie 311 ocrftchcn. Taft c# lauter moralifebe

itlbbanblungeit finb, bic 31t ben feiten be# Dtentagne feljr oiele neue

unb befonbere ©ebanfen enthielten, unb baff bie nadjfolgenbcn Sittern

leljrer il)in ba# Sdjönfte mit eben ber Srepbeit abgeborgt haben, mit lö

meld)er er bie SUten pliiuberte, ift befannt. Sr mifebt fid) überall in

feine Sittenlctjren mit ein, unb pergleidit fief) felbft in biefem Stiicfc

mit bem Socratc#, mcld)er feine Schüler Pen nicht# öfterer unterhielt,

al# oon feiner eignen Ißcrfon. Sr hat fidi felbft barinnc fchilberit roollen,

unb man muß gefteben, bafi er e8 3ietnlid) aufrichtig gethan hat

;

mcltbe 20

'tlufrichtigfeit ihn auch nod) ferner al# ben ein3igen Sdiriftftetler

in feiner 'tlrt erhalten mirb. Sr ift pon 311 uiclen gelobt toorben, al#

bafi audi mir un# noch biefc unnöthige Dtühe machen biirften. 2Sir mellen

»ielmehr bie Ueberfehuug anpreifeu, burd) roelche, aud; beitjenigen, bie

ihn 3ur Dtotb in feiner Spradie lefen fönnten, fein geringer ©efalle ge= 26

jcbchen ift. Tic guten fran3öfifdjcn VluSgaben finb 31t foftbar, unb bie fd)lech=

ten allste edel unb mühfam 3U lefen. Tie 2ebeii8befd)reibiing be# 5Serfaffer8 ,

melche man anfang# biefem erften Thcile bepfitgen roollen, feil bem britten

1111b leßtcn Theilc oorgefeßt merben. Tiefer erfte foftet l SJtblr. 8 @r.

©pottreben* eines Diitgliebe# ber beutfdjcn ©ei eil* 30

idtaft in Sena her ausgegeben poit einem 'Dtitgliebe ber

Mönigl. beutfehen ©efellfchaft in ©öttingen. fieip3ig unb

3t 0 ft 0 cf

,

ben 3 <>h- Sßr. Moppe 1753 . in 8p. 12 '.Bogen. S# finb

’ [fto. ettttf. äomtabciib, fern io. iRab.l

• l«l. Stfltf rienftüfl, bf« 22. Stob.]
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biefcr ©puttreben t'ieve, bereu Xitel fdjon eine ©Zeuge fatvrifeber ©ebanfen

oerfprcchcn. Sie erfte enthält baS Sob ber gelehrten fjänfer. Sie jroepte

bic SJortreflicbfeit ber SHcujabrSmitnfche. Sic britte banbeit reu bem

Süntourmacben, als bem fidjerften SScge ju ben SBurtbcilen, bic man auf

5 91fabcmien fudtt. Sic eierte bemeifet ben ©ab : baS befte -SOiittel in ber

SSelt fein ©liicf ju madjen ift biefeS, baß man auf Äfabcmien lerne

bumm fepn. ©Zan roirb in biefen Sluffäjjen 2Siß unb eine reine Schreib

art nicht oermiffen ;
unb mann cS mal)r ift, mas ber Herausgeber rer«

fiebert, (unb roie feilte mebl ein Herausgeber bie Unroabrljeit reben

10 fönnen?) bnfj fie febou eer jebn fahren unb bariiber, verfertiget morbeit,

fo fann man cS bem söerfaffer gemiß nicht naebfagen,
1

baf? er einen üHabner

nicht erreicht habe, (fr ift ein SMttveifer, ber bic ernftbafteften fittlicften

Sctradjtuugen in lauter ©cberj ju vcrfleibcn mcifi; ber baö Saftcr lächer-

nd) unb bäfflid) macht, um bic Sugenb befto licbcnSroürbigcr fdjilbern

15 ja fönnen; ber bie SRenfdjen auS bem Umgänge unb nicht aus bluffen

SBiidjcrn fennt; beffen Stadjel, manu er verrounbet, mie SSkrnife fagt,

nur einen Slbrijj oon einer 3Bunbe macht;

Ser Sbräneu nur allein ben Sadjenben auSpreßt,

Unb bem, berS nötliig bat, jur SZlber fißclnb leiht

20 Cb mir biefeS von bem SBerfaffer biefer Spottreben, ober non bem Herrn

SRabner fagen, molten mir bem Sefer errathen laffcn. ©ie foften in ben

SBofnfcben Öucbbanblungen 5 ®r.

(£ c n i c * ober bie © r o ß m u 1
1) i nt U n g 1 ii cf , ein m o r a

lifcbee Stücf ber ffrau von ©rafignp, unb (fato, ein

25 S r a u e r f p i e I b c S Herrn ?l b b i f o n S , ii b e r f e ß t von 8 u i f e n

?1 b c
l
g u n b c

n

SB i c t o r i e n © o 1 1 f ch e b i n n. Sc i p } i g , v e r 1 c g t S SU.

(I b- söreitfopf 1753 in *v. 12 Söogen. (Xenie ift ein SUicifterftficf in

bem ©efdtmatfe ber mcitterlidicn Suftfpiclc. Sie Jt'unftridjter mögen miber

biefe 9(rt bramatifeber ©tiiefe einmenben ma» fie roollen
;
bal ©cfübl ber

Hü Scfer unb ^nfchauer rairb fie allezeit vertbeibigen
,
menn ihre Sßerfaffer

auberS bas fanftere ©Zitleiben eben fo gcfdjicft ju ermeefen miffcit, als

bic grau von ©rafignp. Sie bat an ber fyrau ©ottfehebin bie raürbigfte

Ueberfeßcriun gefunbeu, meil nur biejenigen zärtliche ©ebanfen järtlich

1 [vulliidt iiiii t’fiti lieft für] nadjtva .i»it

7 [ti2. 3tücf XiMtiuiftHk], &fii 24. IKflo
|
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oerbotlmctfchen fßiiiien, metche fie felbft gebucht ju haben finb. 3hre

Ueberfefeung mar in SBien fcl;r fehlerhaft abgcbrucft morbett, uitb c3 ift

ein ©Iücf, baß bic 3r. tßrofefforin bßfe merben faim, fonft mürben mir

biefen richtigem Nbbrucf nicht ermatten haben. Sie Ijat ihre Uebcrfehimg

be3 Cato betigefügt, mcil man fie nicht mehr haben filmten. Stoftet in 5

bcn iöo§ifrf)en Suchläben 5 ©r.

Neue ©rrncit er ungen 1 ber ©rfenntniß unb best Ser*

gnügenä. Grftea Stücf. Jranffnrt unb Seipjig ben San
f i f d) e n ö (Sr ben. 1753. in 8p. 6 Sogen. tBiefeä ift ber Anfang einer

neuen periobifdjen Schrift, morinne bie profaifchen Sluffäfce mit bcn i»>

poetifdten, bie ernfthaftcn mit ben anmutigen abmechfeltt fotlen. (Sd

merben feine Ueberfefcungcu, mcßl ater, bod) nur fetten, Nachahmungen

barinne oorfommen; in roetd)cm Stücfc bie Serfaffer glüeflid) ben 95?eg

ber Scluftigcr einfehtagen. Unb in ber 5hat, fann fich ber, roclcher

nur ein menig eifrig für bie Sbre feiner Nation ift, mot)t erniebrigen 15

ein Uebcrfeher ju merben, mettn er felbft ein Original merben fann?

Unb ift ein mittelmäßiges Original beutt nicht immer leichter als eine

gute Ucberfcfjung? 2Bir motten beit ^ttnhalt bicfeS erften Stiitfs an^eigen.

©3 fonttnen barinne per 1 . 5er Qüttgting, eine Obe. 3n einer Obe

pon fiebjcbn jehnjeiligen Strophen hat man es eben nicht nöttjig, fttrj, 20

erhaben unb mahterifd) jtt fepn. 2 . 5er ©eiß. 3. Sott ben Crbalii*

ober ©otteSurtljcln ber alten 5eutfdjen. 4. 5er Sturmminb, ein ©cbicht.

5ie erfte Strophe ift eben fo fdtön als bie anbertt mittelmäßig finb.

5. 5er ftttabe unb ber Spiegel. (>. Seitbfchrcibeti an bett $errn X.

Suchhänblern in S. ob ein altes Such unter peränberten 5itet als neu 25

ju perfauffen fett? 7. 5aS Seffere. 8 . Sehen Johann 5rpbenS. 5er

Scrfaffer ocrfichert unS, baß er mit ben Sdjriftcn biefcS englifchcu

5id)terS befannter jet), als mit feinen Namen. 9. 5ic pcrfdtlagne Jrnti.

©ine (Stählung. 10. SBein unb Siebe. 11. 9ln ben SBinter. 12 . 5aS

Seltene. 13. 5aS ©enteilte. 14. 5er tapfere Officier. 15. Set^cid)* 30

niß einiger Schriften, metdte fünftige Nicffe in alten Sudjläbett jtt haben

fetin merben, fobatb fich ein Sertegcr baju gefunben. 16. 5ic 5ugcnb.

Sttlc Nergeruiß 411 Permeiben, merben biejettigen, roetche fich jebcä Stiid

biefer CSrmeiterungen ettoa befonberS heften taffen, mobt thun, mantt fie

1 163. 3türf. Sottnabcnt, fctii i«. 'JRat*.]
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biefe Ic^te Seite an ben Umfdjlag ffeiftern laffen. £a« jmepte Stücf

oon biefen Erweiterungen ift biefe TOeffc and) erfdjienen, roorimte

eine gleiche ?lbwecbfelung, boef) mit etwa« mel)r guten Stiicfen tjerrfc^t.

^ebe? Stücf foftet in ben Stojjifdjen 33ud)läben 2 0r.

5 91 tt a t o m i f ch = E h i r u r 3 ' f d? c « i.' e £ i c o n
1 ober93ßrtcrbuch,

barin ne alle unb jebtuebe jur 3e r 9lieberung unb 23 u n b =

ar^net) gehörige Sachen unb ffunftwßrter gehörig an =

gezeigt, fitrjlidt unb b e u 1 1 i d) erffärct, unb biejenigen

Schrift ft eilet, f o non ben mcljreften barittne uorfomnten»
io ben S a d) e n am b e ft e n unb »erftfinblidjften g efya nb ei t haben,

angefüijret werben. 3 Iim 33 e ft e n angehenber 9lerjte unb
23 u n b ä r j t e mit 3 1 e i fi jufammen getragen, n e b ft einem
hoppelten cgi ft er, and) mit einer 23orrebc be« ftrn. 3?.

Saurentiu« ei ft er tc. ;c. 33crfitt bep Gl)*- 5ricbr. 23ofj.

15 1753 . in 4to. 3 9lfpl)b. (« 23ogen. $ic riefen au« fremben Sprachen

erborgten Sunftwörter, womit faft alle Sliinftc unb 3Biffenicbaftcn belaftet

finb, machen in einer jeben berfelbcn bie 28ßrterbüd)cr faft unentbehrlich.

9htr bep ber SDJebicitt ju bleiben, fo ift befannt, baff bie ©riedten, IRömcr

unb 3fraber, welcbc unter aßen 2?ßlfern ben weiften Sfeifi barauf ge*

20 wanbt, febr häufige Spuren ihrer Spradjen barinnc juriief gelaffen haben.

Stile Jljeite be« mcnfchlidjen fiörper«, alle Stranfheiten, aße 9lrjnepinittel,

aße .Jnftrumcnte haben eittweber griccbifdie, ober latcinifdje, ober gar

arabifche 33encnnnngen; unb niemanb empfinbet bie Unbcquemlichfeit bcr=

felben mehr, al« berjenige, weldjer ohne hinlängliche ftenntitift biefer

25 Sprachen, unb ohne miiublicbc Stnführung, fidi in ben Sd)riften her

3frjnepgelehrtcn umfehen wiß. Saft auf aßen feilen ftö&t ihm ein 33ort

auf, weldtc« iljn jicmlid) fange aufhaften wirb, wenn er fein baju be=

guemc« 23ßrtcrbud) bep her $anb hat. 9hm (ann man jwar nicht fagen,

bah ein bcrgleidjen 3Berf in ber 9lrjnengefahrtheit fehlt, allein and) bie

30 beften haben itjre ßftängel. fDlciftentbeil« erftreefen fie fich über bie gaitje

9)iebicin, unb fet)cn fid) baburd) aßjuweite ©rcitjen, al« baft fie überaß

beutfich, unb hinlänglich fepn fönnten. $>cm gegenwärtigen Sejrico wirb

man biefen 33orwurf nicht machen fßuticn, inbem e« bloß bie 3ergliebc=

rungofnnft unb 23unbarjne« jum ©egenftanbe bat; mcldie ©infdiräntung

1

t«»4 Slild. linifta»!, ten 29. iilnp.J
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bem SBcrfaffer , einem 9Ranne ber fiefc feßon fcurcfj anbre mebicinifche

Schriften auf eine fetir nortßeilßafte 9lrt befannt gemacht, $eit »nt) SRaunt

gelaffen, bureßgäugig alles, was baßinein fd)lägt, mit berjenigen '-Bo(l=

ftanbigfeit abjuhanbelu, welche man in einem bcrgleicßen SBerfe nerlangett

fann. 2Rait fann gewiß glauben, baß alles au« ben neuften nnb ju= 5

oerläßigften ©d)riftftcllern gezogen ift, unb baß ber söerfaffer bie Jhinft

Bcrftanbcn hat, beutlid) nnb grünbüd) juglcid) ju feßn. (Sin befonberer

iBorjug feiner 9lrbeit ift biejer, baß man barinne alle Slunftmörter in

bie beutfdjc Sprache überfeßt finbet, entmeber nad) ißrer eigentlichen

töebeutung
,

ober bod) fo ,
baß man fid) mit bem SSorte atid) alfobalb 10

einen jiemlidi richtigen '-Begriff non ber barunter oerftanbeucn ©adle

machen fann. Ta biefe iibcrfcßten Siunftmörter auch bureßgängig nichts

miber bie beutfeße Sprache ocrftoßenbeS haben, fo märe ju münfdjcn,

baß man fid) fünftig überall berfetben bebienen möge, bamit etwas feftcS

unb beftänbigeS auch hierinne eingeführt werbe, unb fid) nicht ein jeber 15

eine befonbere beutfdjc Terminologie machen bürfe. Tie SBorrcbe beö

berühmten .'prn. tpofratß $cifterS wirb über biefe» ber fießerfte '-Beweis

fepn, beit mir oon ber ©iite biefe« SBerfS benbrtngen fönneu, inbem

fchmertid) ein Kann, welcher wie er um bie Sluatomic unb ©ßirurgie

fo unfterbtiche SBerbienfte hat, etwas mittelmäßiges loben wirb. Sloftct 20

iii ben öoßifcßen '-Buchläben 1 Tßlr. h ®r.

T e S 91 b t S B o n 9R a r i g n p
1 @efd)ichte ber9lraber unter

ber ffi cgi er un g b er 6 at if cn. 91 uS bem Jfranjöf if tßcn. '-Ber=

(in unb ißotSbam bet} ©ßr. Stieb. !öoß. 1753. in 8b. 1 9llpt)b.

12 93og. äRandje finb in ben ©cjdiidjten berühmt, unb manche füllten 25

eö fepn. Tie 9(raber gehören ^u ben leßtern. Tie Tßaten biefe« SBoIfS,

wenn man fic auch nur feit bem ßf'tpuuftc beS SRabometS betrachtet,

geben ben fo gepriefenen Tßaten ber ©riechen unb fRömer wenig ober

nidjts nach- Mein ju wie Bieter ftenntniß finb fie wohl gefommen?

Tie oornehmfte Urfacße, warum fie fo Berborgen geblieben finb, unb jum 30

Xheile noiß bleiben, ift bie Spradje in welcher fie ßauptfächlicß auf=

gejeießnet worben, unb beren nur immer fehr wenige ©eleßrtc in (Suropa

mächtig gewefen finb. Tiefe haben gwar BerjdiicbneS auS ben Origitial-

feribenten in bie gelehrten Sprachen übergetragen, allein in Wie Biel

' 166. »tfld. ^onnrrftafl, b«i 31. SWat'
|

Digitized by Google



172 Hub: Bevliniftbe prioilrgirfe Bettung. 3m Hafjr 1753.

3Berfen haben fic eb nicht jerftreuet? Ter 9lbt boh 'Sfarignb bat fiel»

bie ©iüße genommen, aub biefen jerftreuten Stiiden ein ganjeb gu machen,

nnb feine SOifitje ift ißm fo gut gelungen, baß er einer Ueberfefcung gar

wobt roertb mar. Gr bol fiiß bloß auf bie ^Regierung ber Galifen ein

5 gefdjräuft, unb in biefem Beitraume, Bon etroab mehr alb 600 Baßren,

fo fiel tnerfroürbigeb gefunben, alb nur immer eine ©cfc^irfjtc aufrocifen

fann. Sein SBcrf beftebet aub 4 l£^eilen , roclcße man in ber Ucbcr-

febung auf bretje $u bringen für gut befunben bol- Tiefer erfte enthält

bie Regierung ber Bier erften Galifen, beb Slbubeferb, beb Cmarb, beb

10 Ctßmanb unb beb 2lli. SSann je große ©eifter unter einem SBolfe auf

geftanben finb, meld)c bie erftauulicbftcn Skrünbcrungeu ju unternehmen

unb aubjufübrcit im Staube maren, fo finb fie bamalb unter ben Arabern

aufgeftanben; unb eb märe nicht möglich gcroefen, baß fie ißre Grobernngcu

fo weit batten aubbebnen fönnen, menn nicht, fo ju reben, jeber gemeine

15 Solbat unter ihnen ein .fjelb gcroefen märe. 3Kan bitbc {ich aber nicht

ein, baß fie fiel) bloß alb tapfre Sarbaren geigten; and) bie Tugenb,

unb oft eine mehr alb djriftlidje Tugenb, mar unter ihnen befannt, wo=

oon man bie SHenfpielc gemiß mit einem angenehmen Grftauncn (efeu

mirb. 3" ber '-Iforrcbe beb Ueberfcßcrb ju biefem Ibeil, roirb lUarigm;

20 megen einiger Sorroürfe oertbeibigt, roeldic ber berühmte .§r. T. ©aum=

garten ihm $u machen für gut befunben hat. Woftet in ben ®oßifd>cit

‘öuehläben 12 ®r.

§amburgifcße '-öenträge 1 ju ben SSerfen beb ÜSißeb

unb ber Sitten lehre. Grfteb Stüd. Hamburg ben Gbr.

25 SBilb. iöranbt. 1753. in 8 b. 16 Stögen. ÜDlan hat aub Hamburg

fchon allju Biel fcböiteb erhalten, alb baß unb nicht gleich ber Titel biefer

neuen periobifeßen Sdtrift, welche jur Slubbreitung beb ©efeßmaefb an

ben feßönen SBiffenfchaftcn beftimmt ift, bab iKcdit geben feilte, ctroab

mehr alb SWittelmäffigeb ju erwarten. Tie Skrfaffcr fd)eincn auch in

30 ber Tbat feine Beute ju fehn, welche biefe Grmartung einen großen 5lb =

fall wollen leiben laffen. Sion ber Ginrid)tung ihrer Scßrift fagen fie

in ber Storrcbe biefeb, baß fie alle Beip,$iger älfeffcn, auf bie Slrt wie

fie angefangen haben, fortfaßren unb jeben Slanb mit bem britten Stüde

fcßlieffen werben. Streitfcbriften foll man nicht barinne finben, noch

1 |6«. 3enn«btnb, fern 2. 3uti.J
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weniger foldje ©cbidjte, bic bcr Ücfcr mir beSmegen bewunbert, weil

er fic nidjt nerftebt. XiefeS crfte Stüd enthält fotoobl iiberfeßte als

eigne Äuffäfce Unter ben erftern wirb man baS ©ebidjt Slmintor unb

Xbcobora aus bem Englifdjeu beS perrn 9J2aHet, nnb beS pcrjogS non

92inernoiS Slnmerfungen über bas ©enie beS poraj, Xefpreaup unb 5

SHouffeau mit Vergnügen lefen. Unter ben anbern neunten fidj non ben

©ebidjten, baS 2ob ber Schöpfung, unb bie SBabl ber ©efdjäfte ;
non ben

profaifeben 9lbljanblungen aber bie ©ebanfen über bie Sun ft ju fdjmeigen

oorgüglidj aus. 2Bir wollen eines non ben fleincn ©ebidjten ganj einrüden.

©rünbeberiöetrübniß. 10

3US JerjreS einft fein pecr monardjifdj überfalj,

Xa meinten jpelb unb 9J2enfcfj. ©S ging bem 'ßerfer nab,

Xaß bie, |o ©riedienlanb jeßt übenuinben rooUten,

'Jiadj bunbert fahren nicht mebr leben foHten.

SBenn oft mein gierger Ölitf, ber noll (Smpfinbung gliibt, 15

©in bliibenb junges SJolf non Sdjönen überfiebt

;

23ie fräitft utidjS, baß bereinft bie Sippen, bic jeßt brennen,

Sind) funfjig fahren nidjt mebr füffen fönnen.

Stoßet in ben SSoßiidjen Ütudjtäben 6 ©r.

X c S p c r r n non Ißremon trat’ SDionogamie, ro o r i n n e 20

miber bie gemeine SOJeinnng ermicfeit mirb, baß baS © e =

f e ß ber 92 a t u r , ÜJ2 o
f c S unb 3 c f u © b r • ß * e i n ft i nt nt i g bie

ißielmeibereij nerinerfcn. 3" baS Xeutfdjc überf c(jt non

X o r o t b e e n St u g u ft e n non 32 i n b b e i m g c b o b r n e n non 9J2 o S =

beim. Xcr erfte Xbcil. Nürnberg ben 3. '$• SDtonatb 1753. 25

in Hn. 10 Sfogen. XiefeS 32cif beS perrn non i}5remontoal ift in feiner

©runbfpradie mit adjuniel löeufall aufgenommen morbcit, als baß man

ber Uebcrfebung eine® gefdjidten SrauenjimmerS, meldjer ihr ©efdjlecbt

baS 9icrfjt gab, ficb biefer Ülrbcit eljcr als eine ÜRannSperfon ju unter»

.lieben, nicht eine glcidi gute Vlufnaljme oerfpredjen lönnte. Xa bic 3fiel= 30

meibereij einftimmig non allen diriftlidjen Secteu nerroorfen mirb, unb

nur gar feiten ein XlwnpbifuS VUetljeuS aufgeftanben ift, meldjer fic,

ohne folgen, nertljeibiget, fo fotlte cS faft fdjeinen, baß eine meitläuftige

Unterfudinng jum Seljuf ber einfachen pepratb etmaS überfliißigeS märe.

1 [«7. Stad. $irnftag, teil 6. ^utt.J
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(Sie mürbe cd aud) in ber 2(jat fcpn, maitn nidit jum Unglüde bic

fyrepgeifter biefe SWaterie ju einem ©egenftanbe ihrer bie Religion untcr=

grabenben ffiinmürfc erroählt, unb balb bent ©oangclio bad Sßerboth ber

'.ßielmeibercp »orgemorfen, balb bem SJtofaifdjcu ©efepe, in ber SJtcpnung,

5 ed bulbe bie Sßielmcibercp , eben jo heftige Sßormürfe gemacht hätten,

derjenige alfo , mclchcr bic genaue Uebereinftimmung bed 9ted)td ber

Statur, ber ntofaifdjcn ©efepe unb ber Siebte tSljrtfti in Sßerroerfung ber

Ißiclmcibcrep ermeifet, roill nidit fomoljl bie 9?ed)te bed europäifdjen

Srauenjimmerd in Sicherheit fepen, ald bad ©hriftenthum miber Per

io fdiiebenc furchtbare ©inmenbungen rertheibigen. 3>iefed hat ber §crr

eon Sßremontoal mit einer Strenge im Scmeifen, bereu nur ein ©eometer

fähig ift, unb mit einer .Hierlicbfeit bed ißortragd gethan, melche fein

©eometer in feiner ©ctoalt hat, menn er nicht zugleich ein SJiann ron

©efehmaef ift. ©r bat feinem SBerfe, beffeu erfte Einlage aud ber oor

15 gehabten Uebcrfepung einer gemiffen englifdjen Schrift genommen morben,

bie ©eftalt ron Briefen gegeben, melche älriftnd unb ©ubopud an einanber

icbrcibcit. ®urch biefe ©intleibung hat er ©clegenheit befommen, feine

SDtaterie uad) allen möglidjcn Seiten ju betrachten, unb auch ©inmürfe

ju beantmorten, auf mcld)C t?ietleidjt aud) bie Ijeftigften Sßertheibigcr ber

20 Sßielmciberep nid)t mürben gefallen fepn. 35iefcr erfte 2l)ei(, melcber bie

erften fiebjcbn Briefe enthält, toftet in beu S8of?ifd)en Söiidiläben (i ©r.

Sß r o c o p i i »on ©äfarea 1 geheime ©efchichte. Johann
Sßaul IReinbarb Iß. Iß. hat fic aud bem @ried)ifd)cn ind

% e u t f d) e ii b e r f e p t , unb mit Slnmertungen erläutert. © r =

25 langen unb fieipjig 1753. oerlcgtd ©. Sßoetfd). in 8. 18 SB og.

SDer ©efchichtfdjrciber Sßrocopiud lebte in bem fechften 3ahrh“»hertc,

unter bem ffapfer Suftinian. ©r befleibete bic SEBiirbe eines Ißräfectud

llrbid, bic ihm aber tmn bem Hapfer mieber genommen rnarb. Sßoit

feinen SBerfcn hat bic geheime ®efd)id)tc bad mcifte Sluffeben gemacht.

30 Unb auf melche Schriften pflegt man auch begieriger ju fcpn, ald auf

bie, roeld)e bie Sdjanbe ber ©rofjen entbeefen, unb burd) ihre ^>erab=

fepung unferm ^odpnuthe fdjnteicheln? 3n allen feinen übrigen ©üchern

hat ißrocopiud beu ^uftinian, feine ©emahlin Sheobora, unb ben ©encral

'-Öelifariud bid an ben ,'pimmet erhoben; in biefem aber ntal)It er alle

1 [69. £ttld. 2onnaf?cnt, ben 9. 3nn.}
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brep auf baS abfcheulichfte ab, unb giebt fie für nichts geringerS als

cingcfteifrfjte iteufel aus. ßr bat fo viel Scf)nnblid)eS von ihnen gc=

melbet, baß einige auf ben Serbacfjt gefommen fiub, er tniiffc ein heim-

licher .'peibe gewefen fcpn, unb nur auS Jpaß gegen einen chriftlicheit

Sionardjen feiner Schmähfudjt ben 3*egel gclaffen hoben. SDoch baff er 5

fein £>eibe gewefen erhellet auS feinen Schriften aUjubeutlid}, eben wie

eS anS ben gleich lautenben 3eugniffen anbercr 0efd)id)tfd)reiber erhellt,

baß nicht altes ©öfe, welches er von bcni fiapfcr unb feiner ©emahlin

erjchlt, erbichtet fepn fait. greplicß wirb ihn ber ©erbruß über feine

?lbfeßung ju Uebcrtreibungen verleitet haben, welche einem bclcibigten 10

©efchichtfdireibcr nur aüjunatiirlid) finb. SOian muß baljer billig fepn,

unb bep Seurtljeilung biefer geheimen ®efd)ichte bic äliittelftraße er=

mahlen, ohne fie für völlig unparthepifch , noch auch für völlig unwahr

ju holten. So viel ift gewiß, baß fie, all bie erfte aller geheimen @c=

fchid)ten, wenigftenS ber noch.jeßt vorhanbenen, von allen Liebhabern 15

ärgerlidjer 3lnefboten gelefcn ju werben verbienet. 3>ie Uebcrfeßung beS

.f>errn ©rof. iRcinharbS ift fo feßön gerathen, baß man bie Erfüllung

feine® ©erfprecßenS, bie übrigen Schriften beS ©rocopiuS auf nebmliche

2üeife ju liefern, nicht anberS als wiinfehen fan. iloftet in ben ©oßijcben

©uchläbeit 12 ®r. 20

Mistoire de Puli/bc
1 nouveüement traduile du Grec par Dom. Vin-

cent Thuillier
, Benedictin de la Congregation de saint Maur ; avcc nn

Commentaire ou un corps de Science militairc enrichi de Notes critiques

et liistoriques, oh toutes les graiulcs parties de la guerre soit pour l'offen-

sive, soit pour la Defensive sont cxpliquees, demontrees et representi-.es cn 25

Figures. Ouvrage tres-utile non seulemcnt atu- O/ficiers Gencraux
,
muis

meine ä tous ccur qui suivent le parti des armes. Par Mr. de Folard.

Chevalier de VOrdre Militairc de saint Louis etc. etc. Nourelte Edition

tetriie, corrigce et augmentce d’un Supplement. 7 Vol. in tto. ä Amster-

dam chez Chatdain et Fils. 1753. 35er ßonimentar beS SRitter golarb 30

über bie ©efdjichte beS ©olpbiuS ift in feiner 2lrt ohne gleidjem. ßs

mürbe uns feljr fchfecht laffen, wenn wir ein äöerf anpreifen wollten,

welches ebenfo viel alte gclbhcrrcn gebiüiget hoben, als cS junge gelb=

herren hot bilben halfen. 'Jiach bem £obe beS ©erfafferS finb bie nei=

1 [72. otiicL Sonnabrnb, ben 16. 3un.J
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Uift^eii ©curtbeiter perftummt, unb je(jo wirb ihm fchwerlicb rneber ein

Helb liod) ein ©elcbrter, beim für bepbe ift cS eine uncrfcböpfliche Cuelle

neuer dinfiditcn, bie größten Sobfpriicbe perfagen. Siefe neue ÜluSgabc

ift Pon einem feiner greunbc beforgt worben , melcber fic mit anfcbw
'> licfjcn Sufüben oermebrt bat, bie ben fiebenbcn Xljeil bicfcS prächtigen

23erf« auSmacben. Sie befielen aus ben neuen KriegScntbecfungen eben

biefeS SiittcrS, roetcbe porber bcfonbcrö gebrucft toorben, au« einem cri=

tifcben Seitbfdjrcibeit eines t>oQänbifc^en DfficierS, auS ben Snmertungen

emeS KriegSoerftänbigen über baS 5olarbifd)e Spftem, unb aus bcr ©e=

ui antmortung berfelben. Sa Jfolarb ein gleiches 3Berf über bie dom=

mcntare beS Julius däfarS angefangen unb fonft felir v»iel Serbejferungen

unb 3ufdb c ju feinem ©olpbinS binterlaffen bat, fo lägt eS jebo bem

Herpge Pon ©ellciSle, welchem er feine Hanbfcbriften permad)t, febr

übet, p fagen, er habe noch nicht 3«it gehabt, nadi p feben, ob etmaS

lä brandjbarcS barunter Porbanben fen ober nicht, SBenn unter biefer dnt-

idiulbigung , bie er bem Herausgeber übcrfchreiben taffen ,
nicht eine

anbere politifdie Urfadjc Perborgen tiegt, fo muff man billig bem Her-

zoge mehr Seit, ober ben ÜJtanufcripten einen anbern drben nninfeben.

Jofarb (jat bie erfte SluSgabe darf bem zwölften pcignen mollen, unb

-() biefe neue Ülusgabe ift Sr. ÜOiajeftät unfernt Könige pgeeignet luorben.

Moftct in ben ©ofjifcben ©ucbläben hier unb in ©otSbam 25 2btr -

© c f dj i cb t e
1
b e r Eroberung p o n 5 1 o r i b a , a u S bem S p a >

nifchcn beS ©nca ©areitaffo be la ©ega, in bie 5ran =

ö f i f d> e , n n b a u S biefer in bie 2 e u t f <h e S p r a ch e überfeßt

25 pon Heinrid) Subewig 'Bia per. Seite nnbSeippg 1753. bep

©. d. ©fetliuS. in 8p. l Sltpbb. 8 ©ogen. Ser ©erfaffer biefer

©cfchicbtc ift ein gebohrner ©eruuianer , unb ftainmet poit ber mütter«

liehen Seite aus bem Haufe ber füJncaS. 9US er nad) Spanien tarn,

arbeitete er pcrfd)iebcnc 3Berfc ans, weldie attc in bie Hiftorie ron

30 ütinerifa einfchlagen. dr ließ überall barinne eine ganj befonbere Siebe

für feine SanbSleutc bie ©erupianer unb übrigen 'Jlmerifaner blicfen;

bod) oline baburdj ein partbepifeber ©efcbichtfcbreibcr p werben, ©en

ber drobernng pon Jloriba ift er nicht fclbft pgegen gewefen, gleich-

wohl aber bat er alles nadi bem ©eriebte oerfdjiebencr Slugenjengcu mit

1 |7r*. 3tild. coimabcnfr, ben 23. xVtn.]
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größter Sorgfalt bcfcßrieben. Tiefe» Sanb ift feit feiner GSntbecfung non

oerfcßiebenen (Suroptiifdien Nationen erobert toorben. Tie oornebmfte ba=

0011 ift ebne 3*ocifei bie (Sroberung beb gerbinanb oon Soto, eincb ber

•,roötf (Srobcrer oon '}$eru, bep welcher gewiß feßr merfwürbige Traten,

iowoßl auf Seiten ber Jnbianer alb Spanier oorgefatten finb. Unb biefc 5

ift eb aucß eigentlich, weldje ©arcilaffo mit weit größerer 9lufricbtigfeit

alb Ännß, nnb 91rtigfeit, anfgejeießnet bat. Tie Spanier beroiejen ha-

ben eine aufferorbentlid)e ©ebulb, toefetje nur eine ungemeine Gbrbegierbe

unb eine eben fo ftarfe Siebe ju ben SHeidjtbümern einftößen fönnen:

bie 3nbianer hingegen ließen einen 3Jlutb unb eine 8'lugbeit bliefen, bie 10

beit '-Begrif weit überfteigen, ben man fid) gemeiniglid) oon Sarbarifdten

S8ölfern macht. Tie franjöfifdic Ueberfeßung rübret oon ber .panb eines

'Ufeifterö per. nebmlidi beb .öerrn Stichelet. SBann bie bentftbe lieber*

ießung mit eben ber SReinigfeit abgefaßt ift, fo fan fic nicht anberb alb

iebr ooUfommeit fenn. Stuftet in ben SBoßifcßen ©ucßläben 12 @r. 15

Seben unbXßatcn 1 beb berühmten König!. Tänifdfen

SJiceabmiralb ißeter Torben fdftlbb. Slub bem Tänifdien

iiberfeßt. Tren X ß e i I e. Kopenhagen, oerlegtb ft r. 6 ß-

9Rumme 1743. in 80 . 3 211pb. unb einige Öogen. Torben fcßilb

ift oßne SSiberfprud) einer oon ben größten Tänifdjcn Seeßelben, welcher 20

in ber neuern norbifdjen Slriegbgefcbicbte bis auf ben Sriebcnblcßluß ju

griebrießbburg im 3aßr 1720 eine wichtige Stoße gefpielet bat. (Sr

batte bab ©liicf feine Xßaten in beti 21ugen jweper ber größten Könige

$u oerrichten, eineb Sriebricßb beb oierten, unb eiueb fiarlb beb zwölften.

So getreu unb epfrig er für fein SJaterlanb foeßte, fo unoerföbnlid) unb 25

ergrimmt war er gegen bie ffeinbe beffelben, bep weldien er ficb in feine

gemeine Jurcßt gefeßt batte. Seine Sebeubgefchicßte fan alfo nießt anberb

alb febr wichtige Slnefboten jur (Srläutcrung beb leßtern Kricgeb jwifeben

ScßWeben unb Täntiemarf enthalten, unb muß ben Sicbßabcrn umftcinb*

ließerer (Stählungen feßr angeneßm fenn. Ter '-Berfaffcr berfelbeti, §r. 30

'Jfotße ßat fie aub ben beften Guetlen jufammengetragen, inbem er fid)

unter anbern aub bem 91rcßioc ber Slbmiralität aller baju nötbigen Rapiere,

Tofumente unb iJJrotofoHe bebienen bürfen. 9lub einer faft übertriebenen

Siebe $ur ©laubwiirbigfeit pat er bie weiften Torbcnfcbilbb Secaugclegen-

* [78. Stild. Ticnftag, ben 26. 3un.)

s c f f i ng ,
uim:ltd?e 3d?riften. V. 12
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heitcn betreffenben ©riefe, CrbcrS unb Rapporte mit eingeriicft. $a aber

bergleicben ©eftättigungcn ebne 3roeifet in ®änncmarf mißlicher als in

$eutfcblnnb finb, fo bat ber lleberfeßer wohl getban, baß er bie meiften,

wo es ebne 'Jiad)tbeil ber ©ad;e gcftbebcn Tünnen, weggelaffen. ©ielleicbt

5 b«tte er noch mehr weglaffen tonnen; ob mir gleich auch gefteljen müffen,

baß geloiffe Slleinigfeiten bennodj für Seeleute oon 91ußen fcon fönnen,

bie man allenfalls in biefem fonft febr angenehmen SBcrfe überbüpfen

tan. Koftct in ben ©oßifcben ©udjläben 20 ©r.

17t' de Madame de Maintenon. 1 Tome premier. ii Nancy che

s

10 11. Brinncau. 1753. in 12. 10 ©ogen. Ciben ber ©erfaffer, roelcbcr uns

uor einiger bie ©riefe ber grau oon äRaintenon geliefert bat, fangt

mit biefem erften Xbeil an, uns ißre ü!ebenSbefcbreibung jn liefern,

©isßer ift feine .jjelbin nur unter ben 3iigen ber ©atme erfebienen, unb

man b«t fie nach ihrem Sobc eben fo febr oerleumbet, als fie bep iteb-

15 jeiten angebetet tourbe. $urd) eine ooUtommcne Unpartbcolicbfeit hoffet

er fie in ihrer mähren ©eftalt ju jeigen, unb ber SBelt ben faft aü=

gemeinen 3rrtbuin wegen ihrer Sluffüßrung ju benehmen. IMc granjofett

haben febott (ängft angefangen, eben baS mit bem gabrbunberte ihres

groffen üubctuigS ju tbun, was man fonft nur mit bem Ülltcrthume ,$u

20 tl)un pflegte; fie oerfebönern alle ©erfonen beffelben; auch baS ©öfe, baS

fie oon einigen fagen müffen, fagen fie auf eine 2lrt, bie fie bem un=

geachtet ju aufferorbentlicben ©eiftern macht, ©iedeiebt, baß biefe 9ln=

mertung and) bureb einige ©teilen ber gegenwärtigen fiebenSbefdjreibung

betätiget wirb. $as SBuuberbare beS SRomanS febeint ein wenig 511 febr

25 barinne $u b^rrfc^en , als baß baS ©faßre ber Jjjiftorie nidit bin unb

wieber foUte fepn oerbrengt worben. $odi ber Jperr be la ©eaumelc

fuebt Siefcr; unb bie anjuloefen ift jenes beffer als bicfeS. (Ir fißt jeßo

in ber ©aftille, bem gewöhnlichen Aufenthalte ber franjöfifcben wißigen

Köpfe. Sloftct in ben ©oßifcben ©uchläben <> ©r. unb eine beutfebe lieber»

HO feßung biefeS erften 2bei(S 4 ©r.

©?ir haben 2
neulich bie Ueberfeßung ber SDlonogamie beS firn,

oon ©remontoal angeführt, weldjc bie grau oon SBinbbeim bem ©ublicum

mitgetbeilet bot. ©Hr enthielten unS bamalS, oon ihrer Arbeit ju ur»

1 (77. Xeum-rftag, ben 28 . $un.1

* (78. 3tii<f. Genttabenb, btn 30. 3un.j
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tbeilen, weil mir nic^t ©elegenbeit Ratten, fte mit bem Originale $u

pergleid)en. ge^t, ba mir ea getfyan haben, mürbe ea una fetjr angenehm

fenn, roenn mir ben Schmeicheleien bestimmen Knuten, mit melden bie

©öttingfeben '2ln$eigen fo perfchmenberifd) gegen fic geroefen finb. ÄUein

fie hat una biefea Vergnügen fo roenig matten mollen, baff mir una 5

felbft ein ganj anberca machen müffen ;
biefea nebmlid), eine neue Ueber=

fefcung bea oortrefflicben ißrcmontoalfcben SBerfea anjufünbigen , roelcbe

richtiger unb pollftänbiger fenn füll. Tie 9lu8(affungen, non roclthcn bie

grau pon SSinbljeim bem Sefer fRecbcnfdjaft giebt, finb bie ffeinften,

bereu fie ficb fdjulbig getnaebt bat. 9licht$ aber haben mir ungerner io

nermiüt, alö bie 3 liei9nun 9^f{^r if t ber grau »on tßrcmontoal an baa

graucn^immcr. ;pat bie grau non SBinbbeim bie einzige non ihrem

©efcblccbte fenn rooHen, bie fidj um biefea Söerf cerbicnt gemacht? Ober

bat fie bie grau non Ißremontoal für fo menig pbilofopbifd) gehalten,

baß fie glauben fünnen, baa beutfebe grauenjimmer habe an biefer 3u= *5

eignung feinen Slntbcil? Tiefe alfo, unb b««bert deine ßüge unb 3Ben=

bungen in bem 2Bcrfe felbft, bie oietleicbt, roeil fie alljufein finb, in ber

Arbeit ber Ueberfcfjerin entmifebt finb, roirb man in ber neuen Ueber-

febung mieber bestellen. 3Ba8 bie Unricbtigfeiten anbelangt, bie man

barinne permeiben min, fo barf man eben nicht bie nollfommenftc kennt = 20

nifj ber granjöfifdjeu Sprache hefigen, um biefea Söerfprecbcn ju batten.

Tie grau pon SSinbbeim überfefst relever une contradiction, bureb einen

SBiberfprud) beben; fie giebt indignation, mo c8 pon ©ott gebraucht

mirb, burd) öerad)tung; fie macht unjäbliche folcbe gebier, unb $eigt ba=

bureb aüju bcutlich, rooran ea gelegen bat, menn ihr ihre llrfdjrift bi« ««b 25

mieber bnnfcl porgefommen ift. Sie meint, ca liege baran, meil ber £>err

pon ißremontpal öftrer bem Wriftotelea ala bem genelon naebabme. Ob biefer

ben grieebifefaen 2Beltrocifen feljr gelefcn habe, tuiffen mir nicht
;

biefea aber

miffen mir, bafi fie ihn nicht fan gelcfen haben, meil fie fonft fcbtoerlich Ariste

burd) '21 r ift cö, anftatt 9lriftu8, aubbriiefen mürbe. $ätte fie felbft ben 30

genelon ficifeiger gelefen, fo mürbe fic nid)t auf bie SBermutbung gefommen

fenn, bajj ber Iperr pon Sßremontpal ben '2lriftotelea müffe gelefen haben.

Lettre» choisies de Pope sur differens sujels de Morale et de

Litterature, traduites de l’Anglois par Mr. Cieaet. rn II Parties, d Paris

1 (80. Stflrf. Xonnrvftag, ben fi. $ul.]
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chez R. JJavidts. 1753. in 8n. 1. 9l(ppab. 2BaS fcpon ben kanten ^opc

führt, ift bev 9lufmerffamfeit aller Vcfer von ©efcpmacf würbig. SBenit

man ihn auS feinen ©ebicpten als einen ©eift fennt, welcher auch ben

ber mä&igften 9lnftrcngnng, nnfre Sewunberung crwedt, fo wirb man
ö in feinen Sriefen eben biefeit ©eift, obgleid) öfters in einer getaffenern

SBirfung, mit Vergnügen wicberfinben. 3it feinen ©ebidjten ift er ber

nerfepönerte fJSope, uitb in feinen ©riefen ber wapre. (Sritif, fDtoral unb

Sreunbfcpaft finb es, weld)e barinnc perrfepen , unb bie Staincn eines

3Bt)d)erlen, eines SBalfp, eines tpamilton, eines Steele, eines Sucfingpant,

10 eines Swift, an toeftbe '}$opc entmeber febreibt, ober non melden er

9lntworten empfängt, ftetjen uns bafür, baff eS feine falfdje (Iritif, feine

abgetrofebene äftoral, nnb feine Scpeinfreunbfdjaft ferm werbe. Ser

ffranjOfifcpe lleberfeßer b flt uerftbiebene ber ißopifdjen ©riefe übergangen,

eS finb aber tbeilS folcbe, weld)e $ope fclbft oerworfen tjat, tbeitS foltbe,

15 worinne feine ©efinnungen gegen bie fatpolifcpe ^Religion nicht aüjumobl

entwiefett waren. Surcp 9IuSIaffung ber lottern bat er wollen ben ftraf=

baren 9luSlegungen berjenigen verbeugen, welche gerne alle groffe ©eiftcr

ju 5einben ber Religion machen wollen. Ißopc war nicbtSwcniger als

biefeS, unb fein ©rief an ben jüngern fRacine ift ©efämitniffcS genug,

20 baß er alle grepgeifterifebe Säße, welche man in feinem Sljftem finben

wollte, oerabfebeuete. fioftet in ben Soffifcpcn ©ucbläbcn hier utib in

'fjotsbam 16 ®r.

Oeuvres mrlees 1 de Mr. VAlibi de Bcruis, cn prose et en vers.

Xouoeüe Edition augmentee. A Geneve, chez Antoine Philibert, 1753.

26 in 8no. 14 Sogen. Ser 9lbt non SerniS ift einer non ben licbenS=

wiirbigften Sichtern SranfreicpS. Seine SBerfe, welche hier in einer

neuen unb vermehrten 9luSgabe erfepeinen, befteben auS poetifeben unb

profaifdien Stiicfen. 3n feinen ©ebiebten ift er weife ohne $wang;

febimmernb opne falfcben ©lang. Seine ©erfe finb Minbcr ber SRatur,

:co welche in ber ebelften öinfalt bapin flieffen. ßticptS ift barinne ge*

jwungen
;

alle Schönheiten, fogar bie '.Regeln ber ttunft fepeinen fiep non

opngefepr pineingeflocpten ju haben. ®ic Wapr ift eS, bafs bie IRatur

baS Siegel beS ©enieS, bie Stöße beS ©efcpntacfS unb bie Seele ber

imrmonie ift! Sic ©egenftänbe feiner ©oefie finb ber ©efdjmacf, bie

1 [öl. Stiitf. comtabfnb, tax 7. Jul.)
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Sitten, bie llnabhängigfeit, ber @ljrgei^, bie Siebe jutn ißaterlanbe, bie

Xugcnb, bie SBolluft ic. Sie profaifeben Slufiäfce banbeln oon ben Seiben-

Schäften, pon ber SOfetromanie, oon ber Sleugierigfeit, pon bem ©efdjmacfe

am Sanblcben. 9licbtS ift mehr §u beflagen, als bah baS Sebrgebicbte,

über bie oerfebiebenen ©runbfä(jc beS Unglaubens, lucran er oerfebiebene 5

Sabre gearbeitet, nicht £u Stanbe gebracht morben. Sic ißrobe, melcbc

er bem ißorbericbte über bie fßoefie einperleibet bat, ift ein 9Reifterftücf,

unb jeigt mie mol)! er eS perftanben ^at»e, bie abftracteften Sehren ber

Sßtmfif nnb SDietapbnfif bureb reijenbe Silber ju rerjd)önern. ©r mürbe

barinnen fein geringerer 9J?eifter als SBirgif in feinen ©eorgiciS gemefen 10

fetm, unter beffen §änben bie atlertrocfenfte ÜRaterie aufbliibet. Sie

fßrobe felbft enthält baS Scbrgcbäube beS Spinoja, nad; melcbent ©ott

alles, unb alles ©ott ift. So uitfcbicflicb biefer ungeheure Sab für

Sicbtfunft ju fenn febeinet, fo gcfdndt bat er ihn ba^u bureb eine ScbiU

berung ju machen gemuht, melche alles ift, maS ein '.ßoete (eiften fann. 15

Sfoftet in ben Soffifcben ©ucbläben hier unb in fßotsbam 10 ©r.

©efehiebte' eines Sanbibaten ober bie Sitten unb

Sdpcffale junger ©eiehrten in jmeen S heilen pon S. gran!=

furt unb Seipjig, hep ©br. iß- SRonatb 1753. in 8po. 2 ISlph.

5 Sog. SaS Selb ber fRomanen ift pon unfern rosigen fiöpfen noch 20

am menigften behauet morben. Ser JpercuteS, ber ?lrntiniuS, bie Octaoia,

bie Sanife, unb einige anbere oon ©liebem ber fruditbringenben ©e=

fetlfchaft finb lange 3«it unfere heften Originale in biefer 9lrt roibiger

Schriften gemefen. Sie Sthroebifchc ©räfin febien einen neuen unb

heffern ßeitpunct bcrfelhen an^ufangen, allein jum Ungliicfc bat ficb bie 25

beutfebe SRaebeiferung biorinnen am aßerfaumfeligften finbeit (affen. Sicfe

©efebiebte eines ftanbibaten ift feitbem mieber bie erfte, beren mir uns

nicht ju febämen bähen. Ser Serfaffer muff ein eben fo feböner als

griinblicber ©eift fenn; er erzählt, er fetjilbert, er moralifirt, fo bah er

Sefern oon ©efdnnacf gefallen mirb. Stubirenbe unb Uaubibatcn merben 30

fehr oiel nüblicheS aus feiner ©efchichte lernen fönnen. ©r marnt fie

für ben Shorheiten beS afabemifchen üehenS, unb jeigt ihnen mie mau

auf 91fabcmien eine mal)re greobeit unb ein gliicffecligeS Sieben bähen

fötine. Sind) bie eingeftreuctcn begriffe poin Stubircn finb fo hefebaffen,

1 |«3. Stiid. ^onnrrftag, trn 12
. 3n(.]
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baß fie nicht opne Stuften fepn werben. ßoftet in ben Soßifcpen S8ucp=

laben pier nnb in fJJot«bam 18 @r.

Conjectures
1 sur les eauses de la yraudeur des Romains; nowveUe

Hipothese. opposee u quelques untres ci-dcvanl publiees sur le mente sujct

:

5 arec un discours sur Venthousiasme par Ms. le Harun de Holberg. ä

Leipzig ehe- Mumme. 1753. in 8oo. 12 Sogen. SBenn man ben ge=

ringen Anfang be« röntifcpen Staat« betrachtet, unb ihn mit ber crftaun=

liehen ©röße oergleicht, ju welcher er gleichwohl anmuep«, fo tan man

nicht anber« al« oon einem ©rftaunen ^ingerifTen werben, welche« ber

10 Slnbtief einer faft übernatürlichen Sache, bie in ber ganzen ©efepiepte

ohne ©jempel ift, oerurfaepen muß. SRan pat üerfchiebentlich bie Ur=

fachen baoon anjugeben gefucht. Siitigc haben fie in bem alten 3uftanbe

Italien« ju finbett geglaubt. Sie behaupten, ba biefer Speil ©uropens

in fehr oiel fleine SRepublicfen, welche alle mit cittanber in Streite ge=

lö ftanben, jertpeilt gewefen, fo habe e« einer oon biefen Siepublicfen fehr

leicht fepn ntiiffen, im ‘Iriiben ju ßfepen, unb fich bie anbern ju unter-

werfen. Slnbre geben oor, bie ©efefte be« fRomulu« unb bie weifen ?tn-

orbnungen be« Stifter« hätten biefen wunberbaren Slnmacp« oerurfaebt.

$ocp feine oon biefen bepben ipppotpefen hat bem §errn Saron oon

20 ^olberg, einem ©eiehrten, welcher überall neue SBege fuept, wenn fie

auch nur bem Slnfcpeine nach neu fepn füllten, gegriinbet genug gefepienen.

©r trägt baper eine anbre oor, welche ipin bie maprfcpeinlicpftc ju fepn

fepeinet, unb bie er auch burep bie ganje römifepe ©efepiepte auf eine

fepr fafelicpe 9lrt burcpjufüpren wei«. SEenn man erwägt, fagt er, baß

25 bie erften ©inmopner 9tom« ein ^ufammengelaufne« peterogenifepe« ®e-

finbel waren, unb gleichwohl unter biefer SHotte einen ©prgeift opne

©renjen finbet, fo wei« man niept, wa« man benfen foß. 9Han muß
notpmenbig glauben, baß fie alle iprer nicht mächtig gewefen finb, unb

baß fie eine "2lrt oon ßntpufiafterep müffe befallen paben, welche fiep

30 auf ipre Stinbcr mit folcper ©ewalt fortgepflanjt, baß fie iprent ©prgeifte

unb bem iKupme ipre« Satcrlanbe«, ©iitcr unb ffreunbe, Gleitern unb

SEeiber, unb alle« wa« ipnen am liebften mar, aufopferten, ©ine folcpe

©ntpufiaftcrep, fäprt er fort, welche einzig unb allein fäpig ift, bie aller

entfcploffenften unb peroifepften Spaten perooriubringen , fan oielleicht

* (8-'». Stile*. Ttcnfiacf, teit 17. ^wl.]
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au« ber ©efdjidjte oon ber »unbcrbaren ©eburth be« Stifter«, ober au«

ben Umftänben feine« lobe«, ober aud) au« irgenb einer anbern Sort)er=

oerfünbigung ber jufünftigen ©röfee fRom«, entftanben fepn = ®ie

roeitere Äu«füf)rung biefer 3Jiutt)maffungen oerbient in bent Keinen SBerfc

felbft nachgelefen $u »erben, welche« bie Siebhaber ber .^olbergiftben 5

Schriften ohne Zweifel nicht untertaffen »erben. 6« ift eigentlich nicht«

al« eine »eitere $lu«führung einer Keinen 2lbl?anblung, bie ber Jperr

Serfaffer etjmal« feiner bänifchen Ueberfehung be« fterobian« ooran--

gefchicft. Er tjat fie felbft in ber franjöfifdjen Spraye aufgefefct, »e«=

»egen roir auch niemanben ratzen »ollen, biefc fonft fetjr lefen«mürbige io

Schrift blofj ber Spraye »egen ju tefen. fioitet in ben Sofjifchen Sucb=

täben hier unb in tßot«bam 8 ©r.

.£> r. $. SDiartin Siftcr« 1
ic. SReife tt a ch Sari«, »oben

bie au«erlefenften2Rerfroürbigfeiten biefer Stabt, »eiche

bie ©elebrfamfeit, fiunft unb Statur betreffen, ju be* 15

trachten oorfommen; auf Seranlaffung eine« anbern b o ch -

berü^mtenSKebiciunb^oltj^iftori«, au« ber britten eng»

1 i f ch e n 9lu«gabe in« 2)eutfche überfefct, unb mit einigen

Erläuterungen herau«gegeben oon ©eorg SW eintet;

mit fiupfcrn. Scfjmabach ben 3<>h- 3 a c. Enber« 1753. in 8oo. 20

18 Sogen, Sifter ift al« einer oon ben gelehrten englifdjen 'Kerjtcn be«

oergangenen 3iahrhunbert« befannt. Er tt>at oerfdjicbcne Weifen nad;

Sari«, beren lefjte oon ibm tjur betrieben »irb. £a fie aber fdfon

in ba« 3 flbr 1698 fällt, fo wirb bie Scfchreibung baoon benjenigen

jungen sperren ganj unb gar unnüpe fepn, »eldie begleichen SBcrfc nur 25

bcfj»egen lefen, bamit fie auf bie rooblfeilftc 9lrt fo oon biefern Orte

reben fönnen, al« ob fie »enigften« eben fo befannt barinne wären, al«

in ihrer Saterftabt. Sluch für bie wirb fie nicht fetjr brauchbar fepn,

»eiche etwa bie Flamen ber beriihmteften 2Birth«häufer barinne ju finben

hoffen. Sie enthält nicht« al« Slnmerfungen wie fie ein ©elehrter über 80

bie »ichtigften ©egenftänbe ber fiunft unb Statur machen fan. Salb ift

man mit bem Serfaffer in einem Sücherfaale; halb in ber anatomiiehen

Sd)lachtbanf eine« Semen ober SDtcrrp
;
halb bep ben firäuterfammlungeu

eine« Sl |imi*G halb in ber SBcrfftatt einer Sutterfielb; halb in ber

1 [*». Xonnrrftag, brn io. 3lul.]
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ftaubigen Stubierftubc eines 5)acicr. Raum baff er bic prächtigen ö)r

bäube, bie öffentlichen Orte ber grgöfcung unb bergteichen, nur »ben=

hin berührt. SBann biefem Sehler wcnigftcnS nur ber Ueberfefcer in

feinen Slnmerfungen abgeholfen hätte; bodt loeit gefehlt, baS roaS er

5 hinjugefügt hat. ift gleich baSjenige, maS ein fiefer nach ber tütobe atn

menigften gu roiffen »erlangt. Sietleidjt mirb er aucb ben niemanbcn

fonft 33an! »erbienen, als ben benen, welche etwa ihre Steifen, bic bodi

eigentlich nichts als Stüde ber ©alanterie fepit müffen, nach beut Rifter

fchen ßjempel nüblid) eingurichten lernen wollen. J'iefe aber werben

10 ihm »ielleicht baS übel nehmen, bafj er eine Sprache mit ihnen rebet,

weld)c faum gu ber tfeit in SDeutfchlanb tan fd)lechter gewefen fepn, als

bic Urfchrift gu erft erfchien. Roftet in ben Sojjifchen Suchläbcn 10 ®r.

Sßernunftmäfeige Seurtheilung 1

g w e » e r S di reiben

bie wiber baS Schreiben an jperrnR**. in 3** bie Reip-

lögiger Schaubühne betreffe nb hooauSgefommen, auS ben

©riinben ber Sernunftlehrc unb ber Statur ber Sache er =

wiefen. fieipg. gebrudt ben 3oh- © Süfdjel 1753. in 8».

9 Sogen. SBir wiffen nicht, ob bas publicum auffer Reipgig weis, ober

»b eS nicht weis, baff feit einiger 3^it ber ©efchmad, welcher jcfit aui

20 ber bafigen Sühne gu betrieben fcheint, eine Stenge Heiner Streitfchriften

»erurfacht hat. £aS Ruftfpiel beS iprn. (£offen, ber Teufel ift los,

welches bafelbft giemlidi ofte mit 3»lauf aufgefiibret warb, gab bie erftc

Gelegenheit. (Sin Gelehrter bem bic beutfehe Sühne fo »iel gu banfen

bat, unb bem fie immer fo fdjlecbt gebanft hat, ber Jpr. Srof. Gott=

25 fcheb, mar ber erftc, welcher bie 3ufthauer für biefe Slftergeburt bes

englifdjett SBi^eS warnte, als ob fie gu nid)tS als ben ©efchmad ber

Reipgiger gu »erberben bienen fönne. $err Schulge wagte hierauf eine

umftänblicbere (Sritif in einem Schreiben an $irn. R * *. in 3 * *• tiefes

Schreiben hatte bas Glücf ein Saar feichte ®egncr gu finben , burdi

30 welche ber Serfaffer biefer »ernunftmäftigcu Seurtheilung, als ber Ser=

theibiger bcS Sd)ulgifcben Schreibens, gcttwnnen Spiel befömmt. Sollte

man ihn aber nicht wieber ein wenig in bie @nge treiben fönnen, wenn

man ihm oorftellte: bafi überhaupt feine engliichc Stüde eine ernftliche

Seurtheilung nach ben ftrengen Siegeln ber tbeatralifeben 25id)tfunft aus

• [87, ictfld. eonnabenfc, fcen 31. 3u(.]
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jubalten fähig finb ; baff es eine falfche Gritif fen, menn man verlangt,

bafj jebeS fomifcbe ©tftcf eine allgemeine 9Jforal enthalten miiffe; baf?

man baS Suftfpiel beS §rn. hoffen als eine groteSque Söiabferet) be=

trauten fönne, an welcher auch baS 9luge eines ftennerS bann unb wann

Vergnügen finbct; ba& e« oielleicbt nicht alljumobl getljan fen, wenn 5

mir unfre Vübne, bic noch in bcr Gilbung ift, auf baS ©infame beS

franjöfifcben ©efcbntadS einfdjrcinfen wollen
; bafe baß angeführte englifdje

©tüd, ben allen ieinen gebient noch immer von einem großen fomifcben

©enie jeige, welchem eS gefallen bat- bie fllatur aus bem ©efidjtSpunftc

eines boUänbifcben ÜRablcrS nachjuabmen
; baf? bie anftöjjigen ©teilen 10

ibnt fo mefentlid) nidit finb, baf? man fie nidjt auSnter,?en, unb eS felbft

botb betjbebalten fönne ic. te. SaS man aber an ber Ueipjigcr Vübne,

auffer biefem ©tiicfe ber Xeufel ift los, auSfefjt, fdieint uns roeit

gegrünbcter ju fepn; befonberS ift bie Vermifcbung ber niebrigften ioel=

idjen fjSoffenfpiele mit ber erbabenften Xragöbie unverantwortlich- Gine 15

Grinnerung moHen mir noch wegen einer ©teile auf ber 12ten Seite

machen: Sefpreaujr bat bie Verfe: Dans ce sac ridicnle etc. etc. erft

nach bem Xobe beS SRoüere gemalt. Sic grage alfo, bie man bafelbft

tbut: verantwortete fid) mobl ÜRoliere mit Scbntäbfcbriften ober mit

©robbeiten, ober »erflagte er ben §errtt Sefpreauj? wirb ben ©egncrn 20

etwas ju ladjen machen, bie ber Serfaffer bwr uttb ba, wegen ähnlicher

Vergebungen, auSlacht. Softet in ben Vofjifdjen Vucbläbett 6 ®r.

Sie®ef<bid)te b e S g r a u e n j i m nt e r V a n t o f f c l S.
1 X r e «

=

ben 1758. in 8v. 2 Vogen, unb: bie ©cfcbicbtc beS graucit =

jimmer ©cbubcS. ebenbaf. auf 2
1

/* Vogen, Solomon foll bie 25

Sprache ber Xbiere oerftanben haben. Ser Verfaffer biefer ®efcbid)ten

rerftebet nod) mehr als ©alomon, benn ihm ift fogar bie Sprache folcbcr

Singe, bic nicht einmal einen Saut haben, befannt. Gr war auf ber

Reife, unb unoermutbet jerbradt ibm ein ganj neue« 9iab an bem

'Sagen. Gr muftte alfo in einem frfjledjtcn SirtbSbaufe einige ©tunben 30

auf beffen SluSbefferung warten. GS war bereits 9fadit. Gr fe^tc fich

auf einen ©rofioatcrftubl bie Ruhe ju geniefien ; allein er fonntc nicht.

Gin ©emurmel unter bem Stuhle machte ihn aufmerffam, unb er hörte

cnblicb baft bie Schube unb 'Pantoffel ein ©efprädi mit einanber hielten.

1 [K8. Btilcf. $irnftag. ben 24. Jttl.)
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Sie erjagten einanber ifjre ©egebenpeiten, fo wie bie ipunbe be? ©er*

oante?, Scipio, unb ©erganja, einanber bie irrigen erzählen. 2>ie Sefcr

mögen urteilen, ob e? ber ©erfaffer bicfem fpanifcpen äRufter, an Ieb=

haften (Sinfäüen unb an feiner Satpre gleich getban bat. Koftet in

5 ben ©oßifdjen ©ucpläben 2 ®r.

©riefe 1 ncbft anbern poetifcpen unb profaifcpcn Stüden.

granffurt unb Seipjig. 1753. in 8oo. 8 ©ogen. Diefc Sammlung

enthält febr oicl fcböne, roenig mittelmäßige unb burcpau? teine fcblecbten

Stüde
;
meines in ber Xpat für ein SBerf oon folcper Slrt fein gemeine?

10 Sob ift. Der ©erfaffer ift ein Sd)Wabe, unb fein gefcproorner Ülnpänger

oon einer ber jwep groffen gactionen, bie ißt in bem Seiche ber beut*

fdjen Dicptfunft ju berrfd)en fcpeinen. (Sr ^at jwifchen bepben einen

©iittelweg getroffen , oon welchem mir münfchen ,
baß ihn äße unfere

wißigen Köpfe wählen möchten, Die ©riefe finb fatnrifcf) unb moralifch,

15 unb panbeln oon ber ^X^or^eit unb Scpäblichteit be? (Sntpufia?mu? ;
oon

ber ftotjcn (Sinbilbung auf Slpnen unb ©efcplecptcr
;
oon ber Kaufmann*

fcpaft, baß fie bem Slbcl nicht unanftänbig fen; oon einem alten Sieg?*

liebe an ben gränfifchen König Subwig
;
oon ©urcpparb oon SBalbi? ic.

Die ©ebicptc beftepen au? Oben, Siebern, (Stählungen unb Seprgebicpteu,

20 unter welchen fiep ba? oon ber 3ufri«benpeit befonber? auönimmt. Koftet

in bete ©oßifcpen Öuchläben hier unb in ©ot?bam 5 ®r.

Schreiben“ eine? 3uben au einen ©pilof oppen, nebft

ber Antwort, ©erlin ben (Spr. gr. ©oß. 1753. in 8oo. 2 ©ogen.

Diefc ©lätter finb jum ©epuf eine? unterbriidteit Dpeil? be? menfdi*

25 ließen ®efd)lecht? aufgefeßt, unb machen fomopt ber febarffinnigen ©infiept

be? ©erfaffer?, al? ber guten Sache (Spre. 3" bem Schreiben be? 3uben

wirb mit ©riinben bargetpan, baß e? ber ©ereeptigfeit unb bem ©or*

tpeile eine? SRcgenten gemäß fen, ba? ©lenb ber jübifdjen Sation auf*

jupeben. 3« ber Antwort be? ©pilofoppen, in beffen Sugen bie, weldie

30 an ben gefommenen ©feßia? unb bie, welche an ben noep gufommenben

glauben, wenig ober niept? unterfepieben finb, wirb auffer oerfepiebnen

ben 3npalt be? Schreiben? betreffenben Snmerfungen
,

angefüprt, baß

1 (90. Stild. Somtabtnb, ben 28
. ^uL)

* [93. «tiltf. Sonnabftib, ben 4. 3(ug]
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bereits feit geraumer 3eit in ipodanb unb ©nglanb ben ^ubcu gleid;

ben ßljriften, ohne ©infchrüntung erlaubt fetj, .t»äufer unb Werfer ju

(auffen, unb ade Wirten oon fiiinften unb sßrofe6ionen ju treiben; baß

biefe ihnen erteilte 3rretj^eiten betten Staaten nicht nur (einen Schaben

Dcrurfachen, fonbern oielmchr beut Slntoacßfe ihres Seid)thumS unb ihrer 5

SDtacßt auSnehmenb beförbertich }tn &- Statt eines roeitlauftigern 21uS*

,’,ugeS rooden mir jur '}kobe ber DentungSart unb bcS StuSbrucfS, ben

Schluß beS Schreibens oon bem 3uben einrüden: „Sertreten Sic nur

„bie Stede eines le 3ort; oiedeidit finbet [ich auch ein Set er ber

„große. Siedeicht fcßenft ein 3»fammenhang oon eben fo gliidlicßen IO

„Umftänben einen dürften, ber bie größte Starte beS ©eifteS mit ber

„höchftcn ©cwalt Bereiniget, ber eine Station, bie eben fo cbel als ade

„anbent, jef}o aber burdj Slrmuth, Umoiffenheit, Seradjtung uub eine

„SIrt oon SMaoerep unterbriidt ift, baooit befrepet. Sodte folcßeS ge»

„fchehen, fo bin ich oerficßert, baß ihre ©befurcht gegen biefen dürften 15

„bie gehofte Slnfunft eines SKcßiaS in feiner '^erfou erfüdt ju fepn

„glauben, baß ihre ©mfigfeit reiche unb unaufhörliche Opfer ju feinen

„Süffen legen, unb baß ihre Danfbarfcit ihm in bem Slnbenten ber Starte

„(ommen unb in ber jübifchen .'piftorie ein einiges Denfinabl ftiften

„toerbe." * = Die SBaljrbdt unb Sernunft befreien ben Serfaffer oon 20

ber Slnflagc ber adcrheftigfteu Sorurtbcilc. Stunmefjr aber rechtfertiget

ihn noch Überbein bie ©nglifcpe Station, inbem eben baffelbe jum größten

©rftaunen oon Suropa ben Iten beS jeptlaufenben ^aßreS in

önglanb oerorbnet roorbeti, maS ber Serfaffer in feinem Schreiben oom

2-tften ffltärj ftatt eines ©ntnnirfS angeführet ^at. Die Sctc baoon ift 25

in einem Slnbange bepgefiigt. Jloftet in ben Soßifcpen Sucbläben 2 ©r.

Le soldnt pareenu 1 ou Mcmoires et Aeanlurcs de Mr. de Verrat

dit Bellerose par Mr. de M**. enrichi de fiyurcs en taille-douce en II

Tomen, ii Drcsde chez G. C. Walther. 1753. in 8o. 1 SUpp. 15 Sogen.

Der ;perr oon SRarioaujr fcprieb einen Soman unter bem Ditel ber 30

gliidlid) getoorbene Sauer, ©r fanb Sepfad, loeil er fcßön mar,

nod) mehr aber, meil bie lefcteru Jlw>te beffclben, roegeit oerfchiebencr

barinne enthaltnen '^erföulichfeiten, baS ©liid hatten in SariS oerbothen,

ober gar, mie man fagt, oerbrannt $u merben. Der Sitter SJteubo, ein

1 [94. 2tüd. ritnftag, fern 7. Slufl.]
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nacfeäffcnber ©eift, fefcte halb barauf eine glüdlid) geworbene
8äuerin jufammen; ein Sud) weldje# einem l'angeweile machen fatt,

wenn man feine bat. 2Bir haben eine beutfd)e Ueberfebung baoon, unb

auf bem Xitel berfelben wirb, enttoeber au# einer albern Unwiffenbfit,

5 ober au# einem gräflichen betrüge, ber §err oon ©farioaujr a(# 8er*

faffcr angegeben. SBemt etwa ber, ber un# t>ier mit einem gtädüd)

geworbenen Solbaten befdienft, fid) nur be#wegen mit einem 9R**

anfängt, bamit er ben Ißö&el feiner Üefer ju einer gleichen SBerinengung

oerfübren möge; fo muß man gefteben, baß biefer fiunftgrif ein wenig

10 ju grob ift. SSann er noch eben ben urfprünglichcn ffiib, eben bie fiennt*

nij? ber SBelt, eben bie (£inficht in bie ©ebeimniffe be# menfcf)licbeu

Jperjcn#, unb eben bie ©efchicflicbfeit im @r$äblcn unb Schilbern jeigte;

fo möchte e# b>'’9c^n: allein wir beforgcn, baff üefer oon ©efdmtacf,

ibn eben fo weit unter bem äRoubt) finben werben, at# äJioubti unter bem

15 SDfarioauj: ift. ©r giebt feine ©efdjidjte für eine fold)e au# , bie auf

einem wahren ©runbe ruhet
;
unb ber Jpauptinbalt ift auch in ber Sbat

fo gemein, bah man feinem 8orgcben nidit febr wiberfprcdien wirb. Sein

.frelb fdjwingct fitb au# einem bürgerlichen unb bunfetn ©efchlechte bi#

jur Stelle eine# Cberften unter ben Ingenieur#; unb biefe# burd) feine

20 Skrbicnfte. @r gelangt ju einem anfebnlicbcn Vermögen; unb biefe#

burd) feine gute ©eftalt, unb feine Sieb#bänbe(. 8enbe# ift ein SBunber,

ba# noch jicmlicb alltäglich gu fetm fdjeint. 3>od) wenn audj; e# giebt

eine 9lrt auch bie gemeinftcn llmftänbe auf eine gewiffe 9lrt bem Sefer

fo wichtig unb fo reibenb ju machen, bah er bet) ben aufferorbentlichftcn

25 Zufällen nicht aufmerffamer fetm würbe. Slbcr jum llnglücfe wci# ber

®crfaffer oon biefer 9lrt gar nicht#; wenigften# nidit# mehr al# obn*

gefebr genug ift, bie allcrmüffigftcn fieute mit 9J?ül> unb fRotb um ein

8a ar lange Stunben ju bringen, ffoftet in ben 8o6ifdicn 8ucbläbcn

l Sb©. 8 ©r.

30 Unter 1

allen römiicbcn Sthriftftelleru finb wenige ober gar feine,

bie man ber 3ugettb mit grüfjcrm Dtuben in bie ,§änbe geben fönne,

al# bie Söcrfe be# Cicero unb be# ättern Ißlinin#. ®«hb# finb UJiuftcr

ber oortreflichften Sdjreibart
;

benbc finb unerfcböpflichc Schabe ber ©c=

lebrfamfeit. $er letztere allein ift fdiott längft bie 8ibliotbef ber Sfrmen

1 195. 3tütf. Xennerftafl, t-cit 9. Bug.l
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genenttt worben. Ta fie aber nur allpoieleS enthalten, bem nur ein

reifer Verftanb unb ein fd)on geübter ©eift gewachten ift; fo bat man

leicht feine nüjjlicbere Arbeit an ihnen unternehmen fönnen, als bie

roefche ber berühmte £>err tßrof. ©efner fo gliicflich unternommen bat.

seine ©hreftomathien ober Sammlungen ber auSerlcienften Stellen aus 5

benfelben finb mit ber oortrcflichften SSaljl pfammen getragen, unb mit

Anmerfungen oerfehen, au» welchen ein "Anfänger, ja auch einer ber eS

in ben SEBiffenfchaftcn weiter gebracht hat, eine unenblidje IDlenge ber

oortreflidjften Sachen fpielenb erlernen fan. Sie fiitb p einem fo viel-

fältigen ©ebrauche eingerichtet, bafj fie ein allgemeines Schulbuch p 10

werben oerbienen. Sowohl oon ber (Siceronianifchen als tjMinianifchen

tSljreftomathie finb oor furjem in 3eüc be» ®. ß. ©ielliuS neue AuS»

gaben erfd)ienen
, welche nicht allein wegen oerfdiiebner Vermehrungen,

fonbern auch wegen ber burdjgängigen Verbefferung ber beutfrfjcn Schreib»

art in ben Anmerfungen, beträdjtlich finb. $ie Stücfe, weldie fie ent» lö

halten, finb meiftentheilS flein, unb fetjr gefdjicft oon fähigen Köpfen,

welche mit jenen unfterblichen tRömern recht oertraut werben wollen, ins

©ebächtnifj gefaxt p werben. ÜRait fcheint zwar jefet faft in allen

Schulen einen ziemlichen ^pafj gegen baS AuSwenbiglernen p haben,

unb betrachtet eS als bie allerpebantifchfte Art ber Unterweifung. !?ie 20

Jtlaf$ifcf)en Schriftfteller feljen fid) bepnalje oerbrengt, unb man will oon

nichts als oon fogenannten Realien hören, ohne p bebettfen, bafj bie

oortreflichften in jenen enthalten finb. 3Ran lehrt bie fiinber in Schulen

baS, waS fie auf ber Unioerfität lernen foHtcn, bamit fie auf ber Uniocrfität

baSjenige nachholen fönnen, waS fie auf ber Schule oerfäumt haben. Allein 25

baher fömt eS aud), bafj bie Anjaljl berjenigen 2Ränner immer geringer

wirb, bie jenen alten SRuftern glüeflid) nadjeifern, unb bie wifcige Varbaren,

bie uuS ju überfallen brobt, noch aufhalten. * = $ie tJJlinianifchc ©hrefto»

matl)ie ift 3 Alpbb. unb 3 Vogen in 8o. unb foftet in ben Vo&ifdjen Vucf)»

laben 1 Üljlr.
;
bie (£iceronianifd)c ift 1 Alpbb. 18 Vogen unb foftet 11 ®r. 30

Bibliotheijue
1

curieuse histvrujue et erdique ou Vatatogue rttisonne

des livres dißcües ä trouver /Mir David Clement. Tome ijuatrieme. <i Han-

nover eher •/. G. Svhmid 17’>3 in 8o. 2 Alph. 16 Vogen. J'ie Sieb»

haber ber gelehrten ©efdjichtc fönnen nicht anberS, als fid) über ben

1

[96. 3tü<f. Sonnabcnb, bf« 11. Sug]
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{fortgang biefeS oortrcflichen SBerfS freuen. Ob fie gleich im oorauS

über bie Siniabl ber ©änbe, ju welchen eS anwachfen muß, erftaunen;

fo müffen fie boefj auch bem ©erfaffer megen ber ©cgierbe, fo uiel mög-

lich etn>a§ ootlftänbigeS ju liefern ,
leinen gemeinen Danf ftßulbig jn

6 fepn erleitnen. Diefer 4te Xtjeil fängt mit ber ©ibcl in franjöfifcßcr

Sprache an, unb geht bis auf Boh. ©S bcrrfc^t eben berfelbe SfleiS,

eben biefelbe ©enauigfeit barinne, welche in ben porbergeheuben geberrfebt

hat. Da eS aber beonabe eine Unmöglichfeit ift, alle {fehler bep einer

folchen Slrbeit ju vermeiben, fo würbe eS unbillig fepn, fid? aus Sin»

10 jeigung berfelben ein ©erbienft ju machen. Sonft haben wir auch Der»

fchiebene Süden bemerft, welche PieUcidtt ju einer guten 9tad)lefc einmal

©elegenßeit geben fönnen. So habe« wir j- ®- bie raren SBerfe beS

Stepßanuö ©inet in biefem Dßeile pergebenS gefucht; befonbers

fein Abrege des vies des principaux Fondateurs des Religions etc.

15 Desgleichen finbet inan auch nur ein einziges SBerf pon bem £>enricp

©ogueto, einem ©eiehrten non bem man in bem ^ödjerfeben Semico

gar leine, unb fünft fchr wenige 'Jlachridjt liefet, angemerft; feine ob-

servationes in ennsuetudines generales Comitatus Burgundiae finb

aufferorbentlid) rar. {ferner haben wir beS Jani Bircherodii breviarinm

20 eqnestre ungern permißt; unb waS bergleidjen SuSlaffungen mehr finb, bie

aber ber ©raudjbarfcit beS SBerfS felbft nur fetjr geringen, ober oiclmebr

gar leinen Slbbrud) tbun. Stuftet in ben ©oßifdjen ©udiläbeti 2 Dßlr. 12 ©r.

Sammlung 1

g e i ft l i ch e r IM b h a n b 1 u n g e n , w e l d; c j u ge»

meiner ©rbauung auf ©erlangen bem Drude überlaffen

26 D. Gbrift. Slug. ffirufiuS, ber Dbeologic orbentlicßer, wie

auchber©hiJofapbieaufferorbentlichcr©rofcfforjuSeip =

jig. Seipgig 1753. im ©erlag 3 . ©. DpdS in 8o. 1 Sllpb.

4 ©ogen. Der fjr. ©erfaffer ift burefc feine ppilofophifcben SBerle aü

jubefannt, als baß eine Sammlung gciftlidier Slbbanblungcn roit ihm

30 liefern, welche llebergeugung fliehen, gleichgültig bleiben füllte. SJlan ift

bercd)tiget pon einem Spanne, welcher in natürlichen Dingen weiter feben

will als jwanjig anbere , auch in geiftlichen eine nicht gemeine Scharf»

finnigfeit ju forbern, unb fich ,511 wunbern, wenn man in einem auf f er»

orbentlid)en Beßrer ber SöeltweiSheit einen orbentlicßen ber ©otteS»

* [97. StÖrf. Xinvuig, ben 14. Äug.l
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gelahrtbeit finbeu fofltc. Tod; mir glauben fo wenig, bafe biefeö ber

gaH fet>n wirb, baf? wir oielmebr ben Sefern jurerfitbtlicb oerfpredjen

föntten , oerfd)iebene wichtige fßunfte unferer '.Religion in biefen Vlb=

banblungen in ein Sicht gefegt ju finben, begleichen fie in ^ei(tgen

Sieben feiten ju erhalten pflegen. Unb heilige Sieben finb e«, ob gleich »

ber iperr T. für gut befunben Ijat
, ihre innere Einrichtung burch ba«

©ort ülbhanblungen näher ju beftimmen. Sie finb oor einer ©emcitte

gehalten worben
,
welche gröfjten % he«!^ au« ©elchrten , ober bod) au«

anbern moblgcübten unb bclcfenen Seuten beftanben bat. Ob er nun

alio fchon-in Slbficht auf biefc eine etwa« ftarfe Speife auffefcen ntüffen, 10

fo hat er boch feinen Sortrag aud) zugleich fo eingerichtet, bafi and) Seute

au« bem geringften $olfe, wenn e« ihnen nur mit ber fRcligion ein Ernft

ift, einen lebenbigen Sinken barau« fdjöpfen fönnen. Ter 3nnhalt ber

Slbbanblungen, beren an ber $ahl zehne finb, ift folgenber: oon bem

llnterfcheibe ztoifcheu bem lehrbegierigen unb ungläubigen grägen; oon 15

ber Vkfdjämung be« Unglauben« bnreh ba« göttliche ©ort; oon ber

ffiiberfpenftigfcit be« ©illen«, al« ber $aupturfad)c aller Sünbe; oon

bem Seihen Ehrifti, Wiefern baffelbc thcil« fchwer boch tt»iUig war, theits

;ur Sßerherrlidiung ber Ehre GJottc« gereichte; oon bem Siuhme ber

öeredjten in bem Sfreujc Ehrifti; wie man fid) Ehriftum in feiner £>err= 20

lichteit oorftcllen foll
;
oon ber Sccleitgefabr berjenigen, welche ben Sonn=

tag nicht heiligen
;

wie man ftd) oon bem irrigen unb eiteln ju bem

wahren ©ottc«bienftc belehren foll; wie un« ba« jur 33uf?e antreiben

foll, baf? Ehriftu« bnrdi« Seiben be« Tobe« mit '#rei« unb Ehre ge-

frönet worben
;
unb enblid) oon ber ©ei«hcit 65otte« in ber Offenbarung 25

ber Sluferftehung 3rfu Ehrifti. fioftet in ben SJoftijchen iBudjläbcn 18 @r.

©abr ian © aille t
1

hi ft or if che unb critifchc VI b hanbl uttg

oon ben ©efdjichtcn berSDfärtorcr unb eiligen unb beren

Sammlungen; ihre« gelehrten unb brauchbaren 3" halt«

wegen au« ber fraitjöfifcheu Sprache überfeftt. fieipjig 30

unb IR 0 ft o cf oerlegt oon 3»h- Cbr. Stoppe. 1753. in 4to.

19 V3ogen. So wahr e« ift, baf? bic '-Blutzeugen ber erften Stirche unter

gewiffen Umftänben ein nicht 511 oerwerfenber IBetoei« für bie chriftlidje

'.Religion fcpn fönnen
: fo wahr ift e« auch, bafc unzählige berfelben biefe«

1 (98. Stücf. lonncrfiag, Kn 16. Äug 1
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DamenS unwürbig unb tljre ©efttiirfjten fo Dotier 2lberglaubenS unb ab=

gefd)marftcr SBunber finb, baß fie bep Serftänbigcn iiidjt nur ßfel jon=

bern audi 58erbad)t gegen bie menigen glaubioürbigen ©rgehluugen er*

werfen. Sie Sammlungen bcrfelben finb in fetjr großer Dlenge, wooon

5 man bie pornehmften in ber griet^iftfjen '-Bibliothef beS SabriciuS,

Itjeitä in beffclben Sidjte beS tjeitfamen öDangeliuntS angeführt finbet.

Sie gegenwärtige 2(bhanblung beS tBaillet, eines DlanrteS ber in ber

gelehrten (Mefd)id)te eine aufferorbentlidie Stärfe befaS, welkes in ber

Stjat bet) einem Sranjofcn etwas fcljr feltneS ju fepn pflegt, ift weit

10 DoUftänbiger ,
unb oou ihm eigentlich als eine (Einleitung ju feinen

SebenSbefdjreibungen ber .^eiligen aufgefej}t worben. 'Dian finbet in ber=

felben eine Dicttge gelehrter unb feltner 'Jiachricbten
;

eine Öeurtheilung,

bie fid; vielfältig über beu (Eifer unb Ülberglauben feiner DeligionSparthen

erbebt, unb jugleidi eine angenehme Crbnuttg, bie man in biefer lieber*

15 fehtntg bem Siefcr nod) leidjter gu madten gefucht hat. 3tt ber '.Borrebe

bcS Ueberfehcre, welches ber Jpr. 'Baftor 'Jiantbad) ift, werben auf eine

lefenSwürbige 21rt bie Wennjeichen eines wahren DlärtprerS beftiinmt.

Moftet in ben Soffifchen '-Buchläbeu hier unb in '-ßotSbam 12 @r.

Sie Söffer 1 an ben Sönig Don '.JJreuffen Don bem

20 .perrn pon Voltaire, in 8uo.
1

s '-Bogen. SiefeS Öcbid)te fclbft ift

in feiner ©runbfprad)C befannt. Ser Ueberfeßcr, welcher fid) 9i. ?Uol)bc

nennt, jagt, er babc fid) bemüht, beS £>errn ton SJoltaire franjöfifd)c

Jöerfc in eben fo viel beutfd)e p bringen, ohne bariiber einen )paupt-

ober 'Jlebetibegrif , worauf ber Sichter einigen befonbern SBcrtl) gelegt

25 Ijat, ju oerliercn. Saß er fich barum bemüht habe, müffen wir ihm

glauben : allein, baß es ihm nicht gelungen ift, wirb er fo gut fepn nnb

uns glauben. Ser Slnfang lautet bet) il)m folgenber (Meftalt:

'^afcal, ber fromme Shor, cperaclit unfrer 3eit,

Srrt, wenn er, ba bie SBelt ihm, er ihr, ftetS oerhußter,

30 Dielint, alles fe» barinn nur (Elenb ober fiafter.

Diit Srauern fagt er unS: Sich, eS ift ohne Streit,

(Ein Mönig bem man bient, felbft einer, ben man liebt,

Sobalb berfelbe einfant ift,

Unb ihn ber Jpöflittg nicht umgiebt,

* 2 tikf. coitnabtnt, fcen 18. Äug.]
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3ft ©Jüleib# roertl? unb finbt, bafi nid?t# fein Ungliicf mifjt.

(fr ift ber ©liidlidtfte, mofcrn er fcfjaft unb bcnfet.

Xie§ jeigt bein ©epfpiel an, erhabener ©tonard?.

(Entfernt com £>ofe, wo bein Sleifi nidjt gnug oerbarg,

Xurcfjforfrfift bu, rocnu bein ©lief fiel) in bie Xiefe fenfet, 5

SBofjin mir fraftlo# feljit, »erborgner Xingc ®runb. ic. ic.

38ir tönnen e# füljnlid? magen, biefen 3cifeu eine anbere lleberfefjuttg

entgegen ju fefcen, roeldie gleidifall# ^Jeite auf 3fdc paßt, ob man fid?

gteid) au# biefer Sflaoeret? fein ©erbienft ntacfjt.

3a, ©faifc ©afeal irrt; lafft uns bie SBafjrfjeit efjren! 10

Xer fromme 3Jlifantl?rop, ber tiefe pcraclit,

Xer f?icr auf Srbcn nidjt# al# Slotl? unb Safter fieljt,

©ehauptet fiibn in fd?rocrmutl?#ootlcn Sehren:

„(fin ftönig, ben man p ergöfcen ftrebt,

„3a gar ein ftönig, ben man liebet, 15

„Sei?, roeitn il?n, fern com ©rung, fein £>öfling mehr umgiebet,

„(flenber taufenbmaf, al# ber im Staube lebt.“

(fr ift ber glüdlid)fte, roofern er mirft unb beuft!

Xa# jeigeft bu, ÜJtonard?, ben oft ju ganjen Xagett,

Xer meifen (fule gleicf), ba# (fabinet umfdjränft, 20

©on ba bein Slblerblicf fid? barf jur Xiefe toagen,

SBoljin »or ©löben fid; ber 2Sei#l?eit Siebt gefenft. :c.

Hoftet in ben ©ofjifcfjen ©udjläben 1 @r.

pr. ©et er Siena tu# le ©offu 1 9lbl?anblung 00 m pclbeit*

gebiete, n a dt ber n c u ft c n 5 r a n j ö f i f dt e n 31 u # g a b c iiberfept, 25

unb mit einigen critifd?cn Sinnt er f ungen begleitet »on

X. 3®l)ann ipeinrid) 3** nebft einer ©orrebe .'prtt. &.

ffriebrid? ©leier# ic. £?alle bei? ßl?r. ©et. granfen, in 8».

1 Sllpljb. 8 ©ogen. Xiefe# »ortrcflid?e 8Berf fam ju einer 3#it an ba#

Siebt, al# ^ranfreid) mit £ielbengcbid?ten rec^t überfd?roemmt tuar. Xie 30

(Jbapelain#, bie be# ©laret#, bie ©errault#, bie Saint Slmant# glaubten

©Icifterftücfe geliefert ju l?aben, roeldje mit ben eroigen ®ebid?ten eine#

potner# unb ©irgil# um ben ©orjug ftritten. 3^ Stolj unb ihre ©er

bienfte fdjienen fo fd?lecf?t jufantmen ju paffen, bafe ficb bie batnal# leben=

1 [loo. 3tüd. £tntflag, oen 21. ÜXug.J

Üflfing, uimtli^c 3d?riftcn. V. 13
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beit wahren ftunftridjter nid)t einmal bic 9Rüf)e nehmen mailten, fte ju=

rechte jn meifen. ©oileau iclbft that nid)tb, als bafj er fie bcm ©eläcf)ter

©reib gab, inbem er ihnen mehr Satprc alb ©riinb(id)teit entgegen feßte.

Jer einzige ©offu unterjog fid) ber Arbeit, bie Regeln beb £>elbengebid)tb

5 an? ben Sllten für fie aufgufud)en, uitb burd) bloße Äubeinauberfeßung

berfelben fie ftitlfchmcigenb ihre 3chroäd)e fehn ju laffen. ®ic Äehnlidj»

feit, meld)e ber £>r. 33. 3 * * jmifdjen ben bamaligcn nnb jeßigcn 3fiten

in Ülbficbt auf ben beutfdjen ©arnaß finbet, ift fehr in bie Äugen leidjtenb,

unb burd) eben bicfc ?lcf)nlicf)feit rechtfertiget er feine Ucberfeßuug
;
menn

10 man anberb bie Ucberfeßung cincb oortreflidjen SSJerf^ ju rechtfertigen

braucbt. SSir moHen jum 2obe befielben roeiter nichts lagen, alb bafi

eb benjettigen, mclche nur einigermaffeti mm ber allcroollfommenften Ülrt

ber ®ebid)tc funftmäfjig reben mollen, unentbehrlich ift. 33cr £>r. lieber»

feßer hat eb ihnen burd) terfchicbene Änmerfungen, meld)e größten 2heilb

15 nichtb alb Keine Änmenbungen auf einige nuferer neuften beutjchen gelben»

bichter enthalten, noch brauchbarer gemadit. Sein ©erfahren fcheint unb

iibrigenb fehr flug, baß er feinen fabelt alb bie ©erfaffer beb ©teßiab

unb ©oah, unb fid) für bie Gmpfinblid)feit ber anbcrn fo oicl möglid)

in Sldjt nimt. Stuftet in ben ©oßifchen Sudiläben hicr unb >n ©otbbam

20 18 ©r.

Ä r i ft o t e 1 e S 33 i d) t f u n ft
1

i n b 3) e u t f d) e ü b e r f e ß t , mit

Änmerfungen unb bcfonbernÄbhnnblungenoerfehen p o n

9K i ch a e 1 G o n r a b G u r t i u b , ber ftönigl. beutfchen © e f e 1 1

»

fdjaft in © ö 1 1 i n g c n SJlitglicbe. £>annooer oerlcgtb 3 o ß.

25 G h r. SHichter 1753. in 8o. 1 Sllplj. 5 Sogen. Unter allen Schriften

beb Äriftoteleb finb feine 33ichtfunft unb SRebefunft bepnahe bie einzigen,

roeldje bib auf unfre 3citf» ih r Änfeßen nid)t nur behalten haben, fonbern

noch faft täglich einen neuen Änroacßb beffelben gcminnen. 3ßr Srrfaffcr

muß nothroenbig ein großer ©eift gemcieit fepn; man überlege nur biejeb:

30 faum hörte feine .fjerrfcßaft in bene tReicfie ber Söeltmeibheit auf, alb

man burd) biefen erlofdjenen ©latij einen anbcrn in ihm entbeefte, beit

fein Äraber, unb fein Sdjolaftifer roahrgenommen hatte. 3Ran erfannte

ihn alb ben tiefften ftunftrid)ter, unb feit ber 3rit herrfdit er in bcm

Dteidje beb ©efdjmacfb unter ben Richtern unb SHcbnern eben fo unurn»

* lioi. Stiid. lomurftag, b«i 23. Äug.]
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fcbränft, al« ehebern unter feinen ^Seripatetifern. Seine Iid)tfunft, ober

rielmehr ba« fjragment berfelben, ift ber Cuett au« mcld)etn nfle $oraje,

alle SBoüeau«, alle öebelin«, alle ®obmcr«, bi« fo gar auf bie ©ottfchebe,

ihre Sluren beroäffert haben. Diefer bat un« fd)on feit rieten fahren

auf eine beutftbc Ueberfetjung berfelben märten taffen; unb roarum er 5

fid) enblidj bod), einen aitbern bamit bat jurorfommcn taffen, fßnnen mir

nicht fagen, e« miifjte benn bie ®ried)ifd)e Sprache unb feine eigne

Iid)tfunft, roeld)e feilte tceber über ficb noch neben fid) leiben will, baran

Sdiulb fern. &err Surtiu« befifct alle 6igenfd)aftctt, rneldje ju Unter»

ncbmung einer folgen Arbeit erforbert mürben; ftenntnif) ber Sprache, 10

Sritif, Sitteratur unb ©efcbmacf. Seine Ueberfefeung ift getreu unb

rein; feine Mmerfungen fiitb gelehrt, unb erteiltem ben lejt hinläng»

lieh ;
unb feine eigne Mhanblungen enthalten febr riefe fdji'ne ©ebanfeu

ron bem SBefen unb bent mähren begriffe ber $icf)tfunft; ron ben v
fSer»

fonen unb $anblungen eine« ijclbeitgcbicht«, ron ber Mfid)t be« Iraner» 15

jpiel«, ron ben tßerfonen uitb Sormiirfen ber ftontöbie, ron ber SBabr»

jcheinlichfeit, unb ron bem It)ea ter ber eilten, ftoftet in ben ißofiifdjcn

'üud)täbcn h»cr unb in l|Jot«bam 16 ©r.

©efdiichte 1 einiger SSeränbcrungcn b e « menfchlichcu

S e b e n « in bem S d) i cf f a 1 e b c § & r n. SR a * * * mit einer ® o r = 20

rebe ron bem Stufen ber Sdjanfpiel«regeln bet) ben 9to =

ntanen. fieipjig cerlegt« 3acob 'ßofeh 1753. in Br. 1 911pb-

Icr ißerfaffer biefer ©efchichte muß ol)nc .ßrocifel ein tKomanenfdjrciber

ron tßrofeffion fetin, inbem niebt nur bie gegenmärtige, fonbern auch bie

©efchichte eine« Slanbibatcn unb ber fo genannte 3ränfifd)c 'Robinfoit 25

au« feiner Scber gefloffen finb. 2öir haben fdion bet? jenem einmal ju

erinnern ©clegcnbeit gehabt, baf? ihm nicht alle ©efchidlichfeit ab^u»

fpredjen ift; er jeigt fid) hin unb mieber al« einen SRcnfdjcn, mclcbcr

mit ben fd)önen 3öiffcnfd)aftcn nicht unbefannt ift; feine Schreibart ift

niebt bie fd)led)tefte, ob fie fchon ein roenig fein töaterlanb oerriith
; feine 80

SRoral ift menigften« ganj oerniinftig, mann fie fchon nicht eben neu

unb reityenb ift. Mein ber SSifj fcheint il)in 31t fehlen, unb feiten mirb

er un« mit etroa« mehr al« mit fehr alltäglichen Zufällen, mit fehr

1
1
104 . 2t ürf. rennerftag, fern 30 , äug.l
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gemeinen unb nichtswürbigcn Gharaftcrn unterhalten, fo baß biefe gange

©efdnchte beS .firn. SDia
* * * meift nicht» als ein unnüfcer 3ufammenhang

auSfchweifenber ©tubentenftrcicfje ift, wenn man anberS einen 3ufammen»

hang barinne antreffen fann. Softet in ben Sofjifchen Buchläben hier

5 unb in ^otSbam 8 @r.

t

$er t ent f che $on Cuichotte 1 ober bie Begebenheiten

beS Btarggrafcn oon Bellamonte, fomifch unb fatnrifch

befd)rieben;auS b e in 3 r a n g 5 f i f cf) c n überfefct. B i e r 1 h e i I e.

Brefjtau unb Seipgig bet) G. ©ott. 3Jletjer 1753. in So.

io 2 1 'Bogen. Unter allen fpanifchen Skrfen be$ SBißeS ift bet) SluSlänbern

feinet bctannter gemorben als ber $on Cuijrotc beS unnachahmlichen

GeroanteS, unb bennahe mirb cS (eine llebertreibung fctin, roenn ©t.

Goremont oerlangt, baff man bloS biefeS Bud)S toegen bie fpanifche

Sprache lernen müffe. $cr nngählichen Bachahmungen ungeadjtct, bie

15 cS toie jebeS Original oerurfacht hat, ift eS noch immer baS oortreflichftc

in feiner Slrt geblieben unb wirb gewiß nicht eher aufhören gelefen gu

werben, als bis nicmanb in ber SBelt mehr 2uft haben wirb gu lachen.

35ic gegenwärtige Badjabmung ift feine oon ben fchlcditcften ;
ber Ber»

faffer hat einen fchr (omifchen ffiifc, unb eine GinbilbungSfraft, bie an

20 brotligtcn Bilbcrn ungemein rcid) ift. Mein baS Stunftftäcf, unter ben«

felben bic ernfthaftefte SBoral gu oerfterfen, fdjeint er nicht in feiner

©emalt gu haben. GS ift baljer ein unfruchtbares Sachen, welches er

ertoccft, unb fetjr gefchicft einem äKcufdjcn, ber nicht gerne umfonft lachen

will, nicht feiten efethaft gu werben, ©ein 5)on Cuijrotc ift ein beutfeher

25 StaufmannSbiener, beffen Ginbitbung bic Öefung ber frangöfifd)en Bomane

oerrüdt hat, fo baff er nichts geringer als ein ©raf gu feon glaubt,

unb nichts begieriger flicht als Bbcntheucr, bic ihm feine Xapfcrfeit unb

feine cbeln ©cfinnungen ju geigen ©clcgenheit geben. Sein ©anebo

Banca ift ein Tiencr, ber bie Ginfalt felbft ift, unb betn fein Jpcrr ben

30 romanenhaften Barnen bu BoiS gegeben hat. ©eine Sulcinea ift ein

gutes $orffräulein, bereu Berftanb an einem gleichen Sieber franf liegt,

unb bie fich eine ©räfin oon Billa=3ranfa gu fetjn einbilbet. !£iefe nebft

einigen anbern niithigcn Berfoncn, in einem ©efchwäße oon Bbentheuern

mit Bäubern, oon nächtlichen Sd|rccfcn, oon ©iegen ber gärtlidjcn Gm»

1 [106. Stttcf. Xiaiftag, bat 4 Sfpt.)
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pfinbungen ic. jc. gebraut, fein untereinanber gerüttelt, mit einer am

genehmen Schreibart Perfekt, uitb bem Scfer fapitetmeife eingeträuffelt,

geben pier Sheile fomifcper unb fatprifdier Gegebenheiten, bie man in

bett Go&ifchcn Guditüben für 8 ®r. befontmen fan.

TeSöcrrn »onStrpieuj/hinterlaffenemerfmürbige 6

9i a cp r i d) t e n , roorinneerfomohlfeinc9teifenad)ßonftanti*

nopet, in Stfien, Sprien, bem getobten Sanbe, Sgppten

unb ber Garbarep, als and) bie Gefchaff enljeit biefer

Sänbcr, bie Stetigion, Sitten, ©ebräuche unb ^anbtung
biefer Götter, nebft ber StcgiernngSart, ber natürlichen 10

Jpiftorie, nnb ben befonbern in biefcn ©egen ben o o r g c =

fattenen Gegebenheiten, genau unb richtig befdjreibt,

im Sranjöfifcpen hcrauSgegebeit oon bem $ r ti. Sabat,

u n b
j
e b t i n S T e u t

f
ch e ii b e r f e p t. Srfterlpeit. Kopenhagen

unb Seipjig bep 3- G. Stcfermann 1753. in 80 . 1 Sttpbab. 16

6 Gogen. Ter .fterr oon Stroieujr mar ju Snbe beS porigen 3tahrhunbert«

König!, ffranjöfifchcr ©efanbte be» ber Cttomannifcpen fßforte, unb her

nach ©onjut perfd)iebner ^anblungöptäpe im Orient unb auf ber Müftc

ber Garbarcp. ör mar ein Gtann oon bunhbringenbem Gerftanbe, unb

Pieter ©elchrfamfeit, unb fpracb bie pebraifebe, bie türfifchc, bie perfifche, 20

bie arabifchc unb bie griechifchc Sprache pottfommen rooht. Tiefe Stacht

richten, metche erft nach feinem Tobe perauSgetommen , enthalten foldje

SPerfroürbigfeiten, bie man bep anbern, bie oon biefcn fiänbern gcfdjrieben

haben, oergebtieb }ud)en mirb. Seine Stnmerfungen erftreefen fid) nicht

allein auf ben .franbcl, ben er aus bem ©runbe oerftanb, fonbern and) 25

auf bie ^Religion, auf bie Sitten unb ©ebräuche ber dürfen, ber Araber,

ber Xurfomaitnen , ber prüfen , ber Jfuben unb ber morgenlänbifdien

tfhrifteu. Tie Stad)rid)ten befonbcrS, bie er oon ben Arabern beS Gergcö

ISarmet giebt, finb fehr oollftänbig, unb maren bamals etmas ganj neues.

Tiefer erfte Speit enthält jroep unb jmanjifl Jpauptftiicfc ,
mcldic oon 3u

Sinprna, oon Stegppten, oon ^alfiftina, oon XnruS, oon beut ehemaligen

GtolemaiS, oon Sibon ober Sapb, bem ,'panbel an alten biefcn Orten unb

* [ 108 . Stfld. Sonuabcnb, ben 8. 2eyt. 2er brittr teil bc« ätkrfct ift im 88. 2tild br« folgen*

ben (2tenftag, ben 23 ^uliuö 1754), brr bierte 2ril im 32. ctiid 175.'» (connabeub,

ben 13 Wrr* n"»3) bdproifcfii; ob von £rifin(j feibft, ficb nicht bdtimmt betonten.)
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ben bamaligen neuften '-Begebenheiten bafclbft , ljanbeln. Stoftet in bcn

'-Boßifchen ©uchläben 10 ®r.

9i e u e ®r Weiterungen 1 ber ffirfcnntniS unb b c S © e r =

gnügenS. ©edjftcS © t ü cf. granffurt unb Seipjig bet) g.

5 SianlifcßenS ©rben 1753 . Sic Serfaffer febtieffen mit biefem ©tiide

ben erften ©anb, unb wir ttebmen uns bet) biefer ©elegenheit bie gret)heit

ihnen ju fugen, baff fie noch nicht einmat ber Sdjatten von ben ©eluftigent

finb. 3hve profaifeße Stiidc finb mittelmäßig, unb baS ift es alles was wir

aud) oon benett fagen tönnen, bie wir wiffen nid)t wa! für ein gelehrtes

10 Slnfeßcn haben wollen. 3h« poetifd)cn Sluffäßc aber finb noch unter bem

Mittelmäßigen unb bem ffilenben jiemlid) nahe. Sie reimen ohne ßrfinbuttg,

ohne 95?iß, ohne ©prachrichtigfeit bie atlcrtrimalften ©ebanfen, wenn cs

anberS ©ebanfen finb. '-Bon ©ott fagt einer von ihren Sichtern S. 480 .

O nein, fein Cfjr ift nicht jit bid,

15 ©ein 91rm ift nid)t ju furj

;

©r hört ihn, unb er feßaft fein ©liid,

Unb wettbet feinen Sturj.

'Hon bem gofepl) fagt eben biefer:

Sie trüber feine ©ciuiger,

20 Sie ihn anS 9teib geraubt,

3eßn nun bcn ©ruber herrlicher

$lls fie oorher geglaubt.

©in anbrer fingt:

Stein .'paus halt mehret meinen Stummer,

25 Stein böfeS SSicib ftört meine fHuh-

'•Uep ©efeßreibung feines ©arten! fagt er:

Stein Jupiter fchwingt feilte ©liße

Sen l)tev beS SliinftlerS tpanb geäßt.

SBaS ift ein foldjer ©ott mir nüße,

30 Sen erft fein Untevtßan gefeßt?

3US wenn man ©ilbfeulen beswegen itt bie ©arten feßte, um fie an,iu=

beten, ©olcß 3eug toirb man auf aßen Seiten finben, wo bie sperren

ißre ©rofc nad) gereimten 3eiien abtheilen. Stoftet in ben ©oßifdien

©ucßläbeu hier unb in ©otsbam 2 @r.

* [lio. Btüd. Xomurftäg, bm 13. erbt.)
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31 u « f ii li r 1 i dj e « B e r j e i d) n i «
1

t? o it neuen © ü dj e r n mit

b i ft o r i f d) c it unbfritifcbenSlnmerfungen in a I p b a b e t i f d) e

r

Crbnung ccrfafet uon 3R e l d) i o r fiubroig B i b e f i n b , ißre =

biger ju 'Berlin. Erfte« unb s tu c tj t c d Stiirf. Berlin, uer=

legt« 31. .'paube unb 3. E. Spener. 1753. in 8u. 1 Stlpb- Ta« 5

ncufte unb jnin Tbeil uotlftänbigfte Bert uon einem bcr angenebniften

Tbeilc ber ©clehrtengcfchicbte, non ber ßcnntnifj feltner Büdier, ift ebne

Streit bie Bibliotbef be« $rn. Sic me nt. Ta fie aber ein menig foft=

bar ift, unb ebne 3u>eifel einmal ju einer ^entliehen Slnjaf}! uon Biinbcn

anwachfen muft, fo oerbient ba« Unternehmen be« iperrn Brebiger B i b e = lü

finb«, eine in« fur^c gezogene Ueberfejung bauen ju liefern, allen

Tanf. Tiefe jmep Stiicfe, welche ber Slnfang finb, geben uon 31 bi« Ba
unb enthalten nid)t nur alle feltne Büdier welche iperr Element anfübrt,

fonbern and) noch uerfdjicbne mehr, melcbe Thrill au® ber Saltbcni =

ftben Bibliotbel, Tbeil« au® ben Schriften be« .fierrn 5rcptng3, 15

Tbeil« aud} au« ber eignen ftenntnifj be« £>rn. Bibefinb« binju;

gefommeu finb. 3lud) mirb man ba* Bcträcbtlidifte ait-3 ben 3lnmcrfungen

be« erftern barinne finbeu, ob man gleidi oielleidit roünfdicn luirb, bafj

man ein wenig mehr Brüfung babep angemenbet batte. £>r. Element

ift oft in feinen Urteilen ein wenig ju gefdiwinb, unb fpriebt bann 20

unb wann uon Büchern, bie er nid)t gefeben Ijat, eben fo juuerfidjtlicb

al« wenn er fie gefeljen hätte. Bir wollen nur ein einjige« Erempcl

anfübren: er macht unter anbern ben 3acobu« Singeln«, wegen

feiner 9ebcn«befifireibung be« Eicero ju einen Hoffen Ueberfe|}cr be«

Blutarcb®, unb feilt ganj freubig b»nju: voila donc nn Auteur reduit 25

ä la condition de simple Traducteur ! Bann er auch nur ben Titel

biefer Sebcndbefdireibnug gefannt hätte, fo würbe er febou ein beffer«

au« ben 'Borten, bie fid) barauf befinben: ü Jacobo quodam cognomento

Angelo non tarn ex Plutavcho conversa quam denuo scripta, erfebeu

haben, .fterr Bibefinb fchreibt ihm biefe®, wie faft alle® nach, unb giebt 30

fidi wohl gar oft ©hübe, wann fein Borgängcr fid) übereilt bat, nod)

eine 3tn«flucbt für iljn ju finben; wie e« j. 6. ben bem fWonnu«

be« B- Slbrabam« gegeben ift, wo man e« nicht allein au« bem

Titel fiebt , baß er ilm niemal« muff gefeben haben ,
fonbern auch

au« ber falfchen 3ln,$ahl ber Bcrfe, bie er un« mit ben beftimmteften 36

• [113 Stflcf. Jomirrflaß, brn 20. Bffet.l
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fahlen angiebt. Heftet in ben '-Befjifd)en ©uchläben tjier uttb in '}>otS=

bant 12 ©r.

© ebi rf)te unb Jlbbanblungen 1 in ungebunbener Sdtreib =

art. Tübingen bet? ^obattn ©corg Getto 1753. Siefe Samtn-

5 lung fdjreibt fidj een einer ©efellfchaft junger ©efeljrtcn in Tübingen

her, mclche fich müdtentlidt bafclbft ben bem .örn. 'brofeffor Ja ber uer-

fammeln, unb einanber profaifche unb poetifd)P Stiicfen oorlefett. Ser=

gleidjen ©efellfchaften pflegen [ich fonft $ e u t f d) e © c f c 1 1 f
di a f t e n p

nennen, unb biefc Sübingfdje, feilten mir meinen, hätte fid) biefen Sitel

10 fo gut n(3 irgenb eine anbere geben tonnen , bie man nicht mciter als

auö ben auSgetheiltcn SiplomatibuS fennt. Sod) ber föerr ^rof. Jabcr

fagt eS in ber Serrebe auSbriicflich, baß fie atlefammt feine Jreunbc

non bem äufferlidjen ©epränge mären, unb fid; ebne baffelbc beS Siechte-

een ihren ©emühungen Mechenfdiaft oblegen ju bnrfen, bebienen mellten.

15 Sie Stücfe, bie fie unS biefcSmal mittljeilcn, finb een oerfdjiebner Slrt.

unb audi, mie cS ben folchen Umftänben nicht anbcrS fenn fan, een eer

fchiebner ©iite. Unter ben ©ebiditen finb eerfdjiebnc Cben, melcbe Jcuer

haben, cerfchicbnc Scherpebichte, bie gatt^ artig finb, unb eerfchiebnc

Grjchfnngcn, bie fid) lefen laffcit. Unter biefen lefcteru ift bie Grpblimg

20 äJlanon ganj unb gar oerunftaltct merben, meil ber Grpblcr nichts

meniger als baS 'Jfaife in feiner ©emalt h®t- Ginige een ihnen bidtten

auch ohne Meime, unb mir mürben binpfeben, auch eljne ^lau, ebne

©efdjmacf unb ohne Spradiriditigfcit, manu nid)t bie iölobe mellte, baf;

man aUeS biefeS fchon unter bem Sluebrucfe, ebne Meinte, oerfteben miiffc.

25 Unter ben prefaifchcn Slbbanblutigen bat uns bie ©eantmortung ber «frage:

eb ein Staat ohne Mefigion befteben fenne, gefallen ; mir glauben aber nicht,

bafj fie eine ©ibertegung, bcrgteichen in ber üiorrebe oerfproeben mirb,

nötbig bat. Heftet in ben tBofjifchen '-Uudiläbcn hier unb in IJJotdbam 8 ©r.

$ e i n r i ch unb iSmma.* Gin © e b i ch t , aus bem G n g
=

30 lifchen beS ftrn. tarier iiberfejjt. Straff unb unb Seipjig

bet) Job. Söeitb recht. 1753. in 8o. 2 töogett. tfkior

ift einer een ben licbenSmftrbigften engfifchen Sichtern, bent eS unter

allen feinen öanbSleutcn am beften gelungen ift, angenehme ©egenftänbe

1
[ 114. Stilcf. 3onnabrnt, ben 22. Ztvl )

1 [11G. ctfld. lonncrftaj, ben 27. 3cpt.)
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$u fdjilbern, nnb bic Sprache ber (Smpfinbung ju reben. Teutfche Sefcr

werben ihn frfjon einigermaffen au« nerfdjiebnen Kachahntuugen be« sor=

trcflid^cn ^pagcborn« tennen, unb ihn au« gegenwärtigem ©ebid)tc noch

beifer fennen lernen. (Sr befingt barinne bie Treue eine« nußbraunen

9)fägbd)en«, um melleicht burd) eine (Srbidjtung ju jeigen, wie toeit bie Siebe 5

einer Schönen geben fönne, aber noch nid)t gegangen fep. Ter Ucberfeßer

muß felbft ein febr fdjöner Ticßter feptt, bein e« oietleicbt nur am SQSillen

fehlt, un« eben fo oortrefliche Originalftiicfc ju liefern. Sioftet 1 ©r. 6 ©f.

Ton Quipote im fReifrocte, 1 ober bie abentßeuer=

liehen ©egebenbeiten ber 9i om an enl) elbin 9(rabella. äuS io

bem finglif djen ii berfeßt. Hamburg unb Seipjig, bep ®. ($.

©runb unb 91. £>. $olle 1754. in 8t>. 1 9ltpbb. 18 Sogen. Kad)=

bem ßeroante« bie Ungeheuern 3iitterbücber bureb feinen Ton üuipotc

mit oielcm ©liicfe lädicrlid) gemacht batte, fiel man, befotiber« in granf=

rcidj, auf eine anbre 91rt oon SRomanen. 9Ran febrieb große Sänbe, 15

luorinne man bic gelben be« üllterthum« auftreten ließ, unb gar halb

mar faft fein Karne eine« alten ftünig«, ober einer anbern fonft be=

rühmten ©erfüll, mehr ju finben, toelcbcr nicht oon einer arbeitfamen

Scuberp ober einem erhabnen ßalpreuebc wäre getnißbanbelt worben.

Ter ©efehmaef an biefen SSerfcn erhielt fiep, ber Spötterepen be« Soileau 20

unb ber fiunreiehen ©arobie, In fuusse (’lelic, ungeachtet, jinutid) lange,

bi« ißn cnblicb einige gliicflicbe ©eifter Perbrengten , wcldjc mit ber

fdiönen Katar beffer befannt waren, unb un« in ihren wahrhaften Ko=

maneti nicht unfinnige £>irngeburtl)cn
, fonbern Klcnfchen fchilberten.

©larioaup, unb feine nod) gliicflicbcrn Kadifolger, Kicßarbfou unb ffiel= 25

bing, finb e«, welche jeßo mit Kecßt in biefer Sphäre be« SBiße« herrfepen,

unb c« ift ju roünfcpen, baß fie bie einzigen wären, weldie getefen würben,

wenn man einmal Komane lefen will. Ohne Zweifel wirb auch biefer

weibliche Ton Ouipote ba« (einige $ur oölligen Serbannung jener aben*

thcuerlichen ©alanterien beptragen, welche für ba« eitle unb empßnb« 30

liehe Jperj einer jungen Schöne nur alljii einnehmenb unb t?erfül?rerifd>

finb. Tic Serfafferin beffclben ift ein grauenjiinmer , welchem man

äeßten 98iß unb alle« wa« ju Serfertigung einer auinuthigen Schrift

gehöret, nicht abfpredjcn fan. Tie Sjelbin ihre« Kornan« betrachtet bic

1 [119. Stild. Truncrfiajj, feen 4. Cctot'.J
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28elt auS feinem anbern ©cfichtspuncte , als roorauS Scubert) fie ihr

oorftellt, unb bilbet ficb ein, bafc bie Siebe bie pauptleibenfcbaft ber

SOienftfieit unb bie Xriebfeber aller iljret* .panblungen fe»>. 'Jiarfj biefeit

pbantaftifd)en Gegriffen Ijanbclt fie, ebne jemals ihren (Sbarafter }u ocr

5 leugnen ober unmabrfcheinticb $u roerbeu. ?lüe ihre Xborbcitcn hängen an=

cinaitber unb jebeS 9lbentbeucr ift mit ber größten 2Bal)rbeit ber Montanen

gefdirieben. 3bre Vertrante, bie Sucia, fpielt jmar feine fo fdiimmernbe

tRolle als ©ancbo '}$anfca; fie tritt nicht fo oft auf, als biefer SSaffcn«

träger , mann fie aber erfd)cint fo finbet man in ihren Sieben eben bie

in natürliche Sinfalt, moburd) jene gefällt, ob fie gtcid) auf eine .anbre Slrt,

unb nicht in Sprüdjmörtern auSgcbriicft ift. Sangmeilige 3roifchcner3äb=

langen, momit ber fpanifche ÜHontan angefüllt ift, roirb man nicht barinnc

finben, fo baft überhaupt baS Urtheil mcldjeS ber befte Siomanenfchreiber

unferer 3eit baoon gefällt hat, nicht unoerbient fdjeinen mirb, baß ncbmlid)

lö biefer meibliche Sott Cuipotc einem jeben fingen Sefer einen oernünftigen

unb ergößenbcn 3c«tt*crtreib madjen fönne, in mclchem er Unterricht unb

iöcrgniigen antreffen roerbe. Softet in ben '-Boßifchen '-Uutbläbcn 14 @r.

XeS $rn. ©carronS 1

fort gef eßter ßomifcher Sioman,

ober b r i 1 1 e r X h e i l. £> a m b u r g unb S e i p $
i g bei) .p e i n f i i

20 (Sr ben 1753. in So. 12 '-Sogen. Unter allen ÜBerfen biefeS fran=

jöfifeben ©atnrenfcbreiberS ift fein comifcher 'Sotuan baS einzige, meldtcS

uod) bis auf bie jetzigen $eiten gelefeti mirb. Sie jmet) erften Utjcifc

beffclben hat man and) in beutfd)er Sprache mit Vergnügen aufgenontmen.

Sodi ba er eben befebäftiget mar, bie ©eftbießte beS .'perrn ©cßidfalS

^5 unb ScanberS, beSgleichcn ber f?rau .pöble ju oollcnbcn, madjte ihm ber

Xob burd) feinen Slnfdjlag einen Strid). (Sin anbrer alfo, melchcr glaubte,

baß ©carronö ©eift auf ihm jmiefältig ruhete, unterftanb ficb baSjenige

auSjufiihren ,
roaS nur jener oielleid)t miirbig hätte auSfübren fönnen.

(Sr mad)te einen britten Xßeil, melcher mancherlei (Sritif bat auSfteben

30 miiffen. Ser beutfehe Ucberfeßer hat fid) 'DJiibc gegeben, biefe (Sritifen

uiditig ju machen, inbem er alle 9fad)läßigfeitcu im 'JluSbrurfe oerbeffert,

unb oieleS auf eine ber fcarronifchcn ScnfungSart gemä&ere SBeife ein-

gerichtet hat. Sie Sefer mögen felbft baoon urtbeilen, unb fönnen biefeit

britten Xßeil in ben tf>oßifcbeu sUudiläbcn für 4 ©r. befommen.

1
[ 120. 3tttd. 3euna6riib, ben c. Oetehj
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§ e r r n 3 a cfe a r i a S G o n r a b non U f f e n b a efe

1 m e r t w ii r b i g e

Seifen burcfe 3tieberfadjfen, $ol!anb unbGnglaub. 3we»=
tcr Sfeeit. 9Kit fiupfern. Ulm 1753. '21 u f Stoften 3ofe. S r -

©aum in groß 8oo. 1 i2C 1 p tj. 15 '-Bogen. 3)lan weife cS fcfeon,

bafe ber Jjperr non Uffenbacfe als ein SDlaitn gereijet ift, welcher ade 5

nötigen ©igeufcfeaften featte, baS was er fafe nnb feörete, ju feinem unb

bcm gemeinen 'Jlufeen anjuwcnben. Sr reifete nicht auf bloffeS ©liicf,

fonbern in allen Crten wo er fein fam, wufete er fcfeon, was er bafclbft

fefeen lönne nnb muffe, ©cleferte, fiünftler, ©ibliotfeelen, Sabinette,

Dierfmürbigfeiten ber üage, alles war ifem fcfeon nngcfefer befannt, unb 10

eS tonnte alfo nicht fefelen, bafe er uicfet überall weit mefer ju fefeen be=

tarn, als feunbert anbre, welcfee ficfe erft in bem 'JöirtfeSfeaufc, wo fie

abfteigen, be» bem erften bem befteu, unb füllte es» aucfe ber JpauSfnecfet

fetjn, nach bem SefeenSwürbigen crtunbigen. Ser erfte Sfecil feiner Seifen

befcfeliefet mit Süneburg. ®on feier nun reifete er itacfe Safeeburg, Siibecf, 15

Hamburg, Stabe, iöremen, Clbenburg, Smben, ©röningcu, Socfum,

jranefer, Jarlingen, SolSwert, 3wofl, Seoenter, §arberwt)f, Smfterbam,

Reiben, Jparwicfe, üonben, unb mit bem Srtifel non biejer Stabt fcfelicfet

fid; ber jwepte Sfecil, welcfeer eben fo Doller merfwiirbigen Slumertungen

als ber erfte ift. 'Dian tan jwar niefet leugnen, bafe aucfe niefet Slcinig= 20

feiten barunter oorfommen füllten, j. S. wie man einen guten ißfann=

fuefeen macfeen fülle, wie alt bie äBirtfein in bem ober jenem ©aftfeofe

gewefen unb bcrglcicfeen. Socfe ba man einmal baS JHeife=3loiirnal beS

Öerrn non UjfenbacfeS unoerftümmelt liefern wollen, fo ift eS billig gc=

wefen, bafe and) fo etwas niefet weggcblieben ift, wenn man aucfe fcfeon 25

niefets barauS lernen tonnte, als bie groffe Slufinerffamfeit ju bewunbern,

bie biefer ©eleferte überall anwenbete. Stoftet in ben SBofeifcfeen 9Jucfe=

laben feier unb in ißotSbam 1 Stfelr. 12 ®r.

Pensees de Seiiequc* reeiicillies par M. Angliviet de la Beaumelle,

Professeur royal eil langne et helles lettres frangoises dans l’Univcrsite 30

de Copetthayue. ct tradnites en Francois, pour servir ä Vcduculiun de In

Jetwesse. Nouaite Fdilion. Kn II Parties, ä Gotha, ches Meriits 1754.

in 8oo 1 Sllpfe. l '-Bogen. Sic ©efebrten fiitb in iferen Urtfeeilen

über ben Seneca , nach iferer ©ewofeufeeit , ungemein uneinig. Sinige

1
1 121. 3tü<f. Zunft«!#, fern « Cctob.)

1
(

1

22 . Stücf. Tonnerfta»!, ben 11 . Cctolvl
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halten iljn für einen eben fo groffen 9tebncr als SBeltwcifen; anbrc

wollen ihn für feines »ott bepben galten, uitb machen, wenn eS ßo<h

fommt, einen pbifofop^ifdjerr $eclamator aus ißm. 3)ocß fommen beobc

barinnen überein , baß eS it)m an glän^cnben ©ebanfen , imb an ben

5 Schönheiten beS WuSbrudS wenige poor getßan haben, imb baß, wann

er, als ber Später einer ganj neuen '-Berebfamfeit, ben ©efcßmac! an ber

einzigen wahren »erbrengt habe, es weniger ihm felbft, als feinen 3latb=

aljmern, weldje ftd) bloS in feine fehler »erlicbt p haben fdiienen, p=
pfeßreiben fei). 3>a er übrigens, itad) bent Urtßeile ber SBiüigften, fitb

10 nicht überall gleich bleibt, ba er ficb oft in einem Schwalle »on febönen

SSorten »crwidelt, unb baS grünbliche bem reijenben nicht feiten nach 5

jejjt, fo tan man leidjt urteilen, baß er bureb einen StuSpg mehr ge

winnen als verlieren muß. $er Sjcrr '-bcaumelle ift nid)t ber erfte, ber

biefe Arbeit unternimmt
;

er hätte aber leicht einer »on ben gliidlicßften

15 fepn tönnen, wenn er nidit auch »on ben SBorurtßeilen aller franjöfifchen

Ueberfeßer eingenommen wäre, wcldjc ficb mehr mit ihrer Urfcßrift um
bie 23ette p beuten , als fie getreulich auSpbriiden

, beftreben. SBir

wollen cS alfo anbern auSpmadien überlaffen, ob biefe ©ebanfen mehr

bem ©eaumclle als bem Seneca gehören, unb wollen nur bloß nodi cr=

20 innern baß bie erfte SluSgabe bcrfclben feßon 1740. in Gopettßagcn er*

jeßienen, unb baß er fie überhaupt unter 13 Slbfcßnitte gebracht, welche

»on ©ott, »on ber '-liorfehung, »on bem ffltenfcbcn, »ou ber 2ugeub, »on

bem ©ewiffen, »on ben ücibenfdiaften , »on bem gliicflidien üeben, »on

ber SSeltweiSßeit, »on ber iöeftänbigfcit bes SBeifen, »on ber SJtuße bcS

25 SBeifcn, »on ber Slürjc bes üebcnS, »ou bem .ßorn unb »on ber Seelen-

ruhe hanbelit. fioftet in ben ®oßifcßen '-öuchläbeu hiev nnb in ißotSbam

16 ©r.

U e r di r i ft l i di e h i l o j o p ß
1 a u S b e in 5 r a n $ ö f i f ch e n bes

berühmten £>rn. IJSrof. <formenS, ber König l. Ülcabemie

30 b c r 23
i f f e n f d) a f t e n j u ® c r I i n beftSnbigenSecrctairS, ins

JJeutfcße überfe^t. fjrantf. unbSeipjig b e ß §. S. © r ö n n c r

,

1753 in Suo. 1. unb 2. Ißeit, 2 31 1 p l). 8 ©ogen. $icfeS »or

trcflichc S3er(, worimten bureßgängig bie aufgeflärtefte SBeltweiSßcit unb

bie enoecflichftc Xßeologic betrieben, hat eine lleberfcpung »orpglicher

1

[ 1*3. Ätficf Iciutct öaii, fcen 18. Cctob.l
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38cife oerbient, ltub e« ift ein ©lücf für bic i?efer, baß biefe iit bic

cpänbe be« .{lernt X. Cfterlänber« gefallen ift, welcher un« bie grünb=

lieben Schönheiten feine« Criginal« getreu überliefert bat. Xa c« auep

unter nn« fepon längft jur HJJobe geworben ift, baf? ein jeber ®umm=

tupf ein ftarfer ©eift fepn will, fo würbe biefer djriftlicpe ißpilofopp 5

oießeiept nid)t wenigen bic Singen öfnen fönnen, wenn man fie nur erft

bewegen tönnte, ibn flu lefen. Umfonft wirb man ihnen fagen, baff Se j

rebiamfeit uub ©eparffinn, ja fogar aud), wa« fie für ba« cinjige ©d)äp=

bare halten, 2Bip, barinnen anjutreffen fep; ber Sorwurf fclbft fdjrecft

fie ab, unb ba« gelinbeftc wa« fie baoon bcnfeit werben, ift biefe«, baß 10

ein tpriftlicper Ißpilofopp Weber ein ©prift noch ein IJJpilofopp Rh' Äoftet

in beit Sojjifcpen Sucpläbcn 20 ©r.

©uppormio 1 eine fatprifche ®cfd)id)te au« bem 3 rau =

jitfifepen in brep ü d) e r n . ©cplciä per legt« 3op. 3JJ artin

Xrcuner. in 8 p. 22 Sogen. Xer §r. Serfaffcr biefer lleberfepung ir>

giebt fiep in feiner Sorrebe ade mögliche 3Jtiipe, bie elenben lleberfcpcr

lächerlich ju machen, unb fpaunt feinen 23ip barüber auf eine redjt

fchrecfliche Solter. Xic oornepmfte Slbficpt war opne ^tueifcl bie, un«

mit aller möglichen SefcPcibenpcit eine« Scpriftftcller« Perftepcn ju

geben, wie wenig er fclbft 311 biefer Klaffe ju rechnen fcp. 28ir wollen 20

ihn in feiner ©inbilbung nicht ftören, fonbern bloß beite Sefer einen

richtigen Segrif oon feiner Urfchrift ju machen fucpeit. ©« ift befannt,

baß ber jüngere Sarclaju« in feinem 21ten ^apre einen fatprifepen

Sioman unter bem Xitel ßuppormio, in lateinifcper ©praepe feprieb. @0

grofc ber Sepfaß war, ben er befonber« in ©nglanb unb bamit 25

fanb, fo feparf warb er auep oon perfepiebnen ©eleprten, infonberpeit

bem 3ofepb ©caliger, beurtpcilt, bie feine ©epreibart barbarifcp fcpolten

unb ba« SBcrf felbft al« bie Slrbeit eine« Scpülcr« anfapett, welcher ftiirf

5u werben anfängt. Unterbefjen warb e« boep in ba« granjöfifcpe über=

fept, unb jwar pon bem ^opann Serault, ber fidi unter bie Slnfaug«= 30

biicfaftabcn perfteefte, bie bem Jprn. Uebcrfcper fo unburcpbringlicp fepeinen.

'Jtun wei« man, wie bie Sranjofen finb; aße« fott au« ipren epänben

oerfepönert fommen. Serault alfo gab bem ganzen ©uppormio eine anbre

Jorm, er änberte, er fepte pinju, er lieh weg

;

furj er ging bamit um,

1 (127. Stiltf. Zttnftag, fcen 23. CctolvJ
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al« ob c« feine eigne ©rfinbung märe, *8or allen Singen oergaß er

nid)t, baß er ein granjofe fep, unb oerbrebte alles, mo man etwa biefen

ober jenen ©roffett be« franjöfifdien Jpofe« hätte abgefdiilbert finbeu

fönnen. SKadt biejer Untfdjmeljung ift bieje bcutfctic Ueberfeßung beforgt

5 morben, unb nun urtbeile man, ob ihr l8erfaffcr nicht unter bie aller»

gemeinften llcberfe^jer fran$öfifcbcr IRomane gebäret, ©anj anber« aber

mürbe er fid; hoben jeigen fönnen, mann er fich an bie lateinifchc Urjchrift

felbft gemad)t, unb un« zugleich ba« oierte Sud) berjelben, roelcbe« ba«

befannte Icon Animorum ift, in einer fdjöncn ©opie geliefert hätte.

10 Stuftet in beit l8oßifcben Söudjläbeu hier unb in s$ot«bain (» @r.

§ a m b u r g i f cb c 10 e » t r ä g e
1

j u ben äBerfcit b e « SB i ß e «

unb ber Sitten lehre. 3 mepte« Stüd. Hamburg bei; ©b-

SB. 10 raubt 1753. SBie gliidlidi biefc periobifche Sdirift angefangen

morben, merben fich bie Befer be« erfteu Stüd« mit Vergnügen erinnern;

16 unb mie glüdlid) bie Serfaffer ihre ®abn oerfolgcn , merben fic au«

biefem jmepten Stüde mit noch gröffern iBergnügen erfennen, mcil ber

Snnbalt beffelben betmabe nod) abmedifelnber, uttb ber SBertb ber Stüde

nod) beträchtlicher gemorben ift. Unter ben Schichten nehmen fich ber

Anfang einer neuen ©popec, SDiofe«, roeldie ben $?rn. Ißrof. fDiichaeli«

20 jiim iBcrfaffer hat, unb eine ÜJfenge flciiter Scberjgebicbte oorjüglid) au«.

Unter ben profaifebeu Äuffäfocn mirb man bie ©ebanfen über bie Schein»

heiligen, unb bie SJertbeibigung bc« ©eiße« mit IBergnügen lefen. 2Sa«

übrigen« ganj befonber« mohl gefallen mirb, ift bie gute SBabl, bie man

ben ben überfeßten Stüdcn angemeubet bat, inbeni fic auf feine geringere

25 al« einen St. SDlarb unb Jpume gefallen ift. 2ln« jenem mirb mau

einige philofopbifche '-Briefe nebft einigen Sobtengefpräcben, unb au« biefe«

moralifchcn unb politischen iBerfudjen jmen febr feböne Stüde iiberfe^t

,}it finben fich freuen, '-Bon ben fleitten Sd)er^gcbicbten rooden mir eine«

jur ijirobe benfügen.

30 SielBertbeibigung.

©r ift nun einmal fo, ber flcine SUiirfili«,

©efdjmäßig, gaudelnb, unbefonnen;

Ser Siiebe macht bie« feine .'pinberniß

Unb er bat manche« Jperj gemonnen.

1 .128. Stiitf. Tcuitrrftag, bm 25 . Octob.]
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„iBielteicfit gab bie Statur ihm auch nicht oiel öerftanb."

D, bie Statur mar moljl bein Urtheil nicht gemärtig!

Sie ift nicht Sd)iilb. ör fprang ju früh aud ihrer franb;

Senn jum ®el)irn mar erft ber Haften fertig.

Heftet in ben SJoßifdjen SFucbläben hier unb in ^Jet^bam <> ©r. ö

SBitlhetm Sfö triftend,
1 berühmten ©ngcllänbcrd, griinb =

lieber ©eroeid, baß bie in ber Offen bahrung befinblidje

©efd)id)te non ber Schöpfung ber SB e 1 1 unb bie attba ge*

f ch e b c n e SB e r ( ü n b
i
g u ng von b c m Untergänge ber 9B e 1 1 mit

ber gefunben Stern un ft feinedroeged ft reite. Sind bein io

Snglifcßen überfeßt. 377 i t Hupfern. SBittenberg bet) Soh-

len ch. Slblfelbt, in 4t. 3 Sllph- Sie Ueberfeßung ber befannten

Theoria Telluris bed :prn. SBhiftond trat fchen vor oielett fahren and

Sicht. Sie Umftänbe bed Sterlegerd, unter metchen oft bie beftcit ©lieber

leiben muffen, machten, baß fte roeniger befannt marb, ald cd ihr innrer 15

SBcrtti perbiente. Seit ber 3eit ift fic im Sunfeln geblieben, fo baß

bie Siebhaber nidit eigentlich mußten, mo fie ju finben fet). Unb piel-

leicht mürbe fic noch länger fepn permißt roorben, roenn fic ihrem jeßigeu

Stefißer nicht in bie .fjtänbe gefallen märe, roclcher bed Slnftanbed megen

einen neuen Sitel barunt hat bruefen laßen, £>ier ift fie nun alfo mieber, 2o

ohne feit fo langer bad Stecht auf eine gute Aufnahme perlohren

ju haben. Ser ^nnhalt bed SBcrfed felbft ift befannt, unb feilte er cd

auch nur burch bie .fjepnifchcn Schriften, oor einigen fahren unter und

gemorben femt. Sic ueurc SBeltroeidbeit bed Stcrotond, befouberd bie

neuen Gntbeefungen biefed unfterblichen SJteßfünftlerd in bem phttfifchen 25

Ibeile ber Mftronontie, fdjloffcn bem Sterfaffcr einen neuen SBeg auf,

ben Spöttercnen ber Ungläubigen über einige ber roichtigften ©uncte ber

Schrift, über bie Schöpfung, über bie Sünbfluth unb über ben bepor«

fteßenben Untergang ber SBelt, mit ungeroohnten SBaffen entgegen ju

geben. Unb Ißcraud entftanb biefed SBerf, mcldicd audi noch aldbann, 30

mann man ber Söeltiueiöhcit längft mieber eine neue Jorm roirb gegeben

haben, ein fDtonument ber nienfdtlidjen Sdiarffinitigfcit fenn roirb. Senn

eben fomol ald mir noch jeßt bem SBißc einiger neuen ©cripatctifer unb

1 1130. Stild. Zunftag, fern 30. Ccteb.]
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Gartefianer, welche burd; glüdtiche Drehungen bie ÜJiofaifdje Schöpfung

jit ber ihrigen einzigen wahren machen tonnten, 'Recht wicberfahren taffen,

eben fottiol wirb man einem 3öt»ifton nach ^abrijunbertett, wenn SRetoton

fetbft ba« fepn wirb, roa« je^t Wriftotett« ift , 9ted)t wieberfabren ju

5 taffen, bie belolmenbc Silligfeit haben. Stuftet in ben Sofeifdjen Sud>=

laben 1 SRtblr.

G b r i ft i a it 3 r i e b e r i tb SB a 1 b a u m «
1

a u « f fl b r I i tb c u u b

m e r t w ü r b i g e £>i ft o r i e ber 0 ft i n b i f efe e n 3 tt f e 1 © r o ft * 3 a o a

unb alter übrigen bottönbifeben Goloitien in Oft inbien.

lOfieipjig unb 3ena, beb Eröterit. 1754 . in 8 oo. 1 Sllph.

8 Sogen. Siefe« SBerf gehöret unter biejenigen, wetebe einer gewiffeu

Blrt i'efer fo angenehm at« tebrrcidi fepn fünitcn. Ser Serfaffcr rebet

i)War oon fifinbern, bie er nieniat« fetbft gefeben bat, allein er rebet

bod) au« ben 9tnchrid)ten foldjcr Üeute baoon, bie fic gefeben haben, unb

15 bie er meiftentbeil« auf fo eine 2lrt ju oerbinben, ju nerglcidjeit ,
ober

untercinanbcr aufjubeben weife, bafe er wenigften« feine alten fiügcn

»erbringt, wann fdjon bie neuen SBabrljeiten etwa« fetten bep ihm fenn

fottten. Ginige« oon bem, wa« er getriftet bat, giebt er fetbft für oor=

jüglitb au«; unb e« mag c« auch wobt fepn, j. G. eine fur^c £>iftoric

20 alter ©eneratgouoerneur« 311 Sataoia, unb alle« t’lnwacbfe«, welchen bie

Gompagnie ihren Semübuttgen ju banfeit bat

;

be«gteidicn einen Scrfudi

in ber ©efdjicbte ber Slünigc oon Santam, 1111b ber Säufer oon 3a»an,

fo oiet er au« beu jerftreueten 'Jtacbriditcit ber iReifenben bat jufammen

ftoppcln fönnen. Sa übrigen« in biefer 3nfel bie gröftten Gtabliffement«

25 finb , welche bie ,,'poltänbcr in gans Oftinbicn haben , io oertobnt c«

fich fefeon ber tDlütje, oon ihren Ginrid)tuugen, oon ihrem ftrieg«wefen,

oon ber Störte ihre« £>anbel« bafetbft, eine hinlängliche Sefdireibung

SU haben, welche gleich weit oon ber [>olIeinbifd)en Sartbcpticfafeit, at«

ben neibifchen Scrfteinerungcn ber Gnglänber unb Sranjofcn entfernt ift.

30 Ser Serfaffer macht oft HuSfdjweifungcn , wetdje eben nicht leer finb,

bie aber nur allsufcbr geigen, bafe er entweber mit feiner ©elebrfamfeit

prahlen will, ober fich fetjr unwiffenbe i’efer oerfpridjt, bie er bep ©c=

legenbeit feine« 3aoan«, alle« wa« er fetbft weife, lehren will. Softct

in ben Sofiifchen ©ud)läben 12 ©r.

1 1131. etüd. tonxfiflag, btu 1. ftovcmM
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De Aldi PU Manutii 1 Romani Vita Meritisqne in rem literatam,

Uber Ungeri siugidaris. Auctus cura et Studio Samuelis Lutheri Gerd,

A. IT. Ordinis Philosoph. Yitemberg. Assessoris ordinarii etc. Vitembergac

ex officina Viduae Scheffleriae 1753. in 4to. I 91!pt)t>. 9 3)og. (Sbriftian

©ottlieb Unger gehöret unter biejenigen ©elebrten , beren 9fubm roeit 5

Heiner ift, al3 ihre Serbienftc gemefen finb. ©eine Sienntnijj ber meinen

orieutalifcben unb occibentaIifd)en Sprayen, unb feine groffe Stärfe in

ber Sitcratur Ratten if)n gu einer 3tert>c feines Söatcrlanbeä (Scblefien*)

madjen fönnen , menn ihn ba8 ©lücf. mehr oorgefud)t unb er nteijr ®e=

legenbeit ficf> 511 geigen befommen hätte. (Sr Ijat felbfl wenig beraub 10

gegeben, aber befto mehr beträchtliche ÜHanufcripte l^interlaffen
, non

welchen man jefco nid)t einmal eigentlich meifs, roo fie ade bingetommen

finb. Unter biefen ift aud) baS gegenwärtige 28erf non bem Seben unb

ben iüerbienftcn be3 9tlbu3 IJJiuS SDtanutiuS geroefen, mcldjeS man aber

fälftblieb bin unb wieber alä eine »ollftanbigc ^»iftorie aller ÜJfanutier 15

angeführt finbet. $iefe3 SOianufcript ift bem $errn Slbjunct ©eret in

SBittenberg in bic fjänbe gefallen, unb ber 9lugenfd)ein geigt ei nun»

mehr, baft es in feine gliicflicbere bnbe fallen fönnen. Gr bat eö un§

nicht nur in einer ©eftalt geliefert, in welcher man ei mit Orbitung

unb ©eguemlicbfeit lefen fan
,

fonbern Ijat c$ auch burcfjauö mit ?ln= 20

merfungcn bereichert , welche feiner ÜJclefenbeit unb feiner Gritif Gbre

machen. Ucber biefeS bat er nod) be3 Graömuö Grfläruug beS Sprich»

Wort« t'estina lente, meldje, wie befannt, ein weitläuftigeä Üob be« 8lbu3

unb feiner Cfficien enthält, betrügen, unb baö ®ruftbilb biefeS ©elebrten

nebft bem ihm gewöhnlichen 'iHicberjeicben, auf gmet) ftupfcrblättern oor= 25

feljen laffen. $a mir alfo burch ihn bic geringe 3abl woblgefdiriebeuer

unb brauchbarer SebenSbefchreibungen fo gliicflich oermchrt feben, fo ift

fein 3®eifel, baff bie SBelt feine rühmliche 9lrbeit mit Sanf aufnehmeit

wirb, ftoftet in ben Söofjifchen löuchläben h*er unb in ißotöbam 14 ©r.

Sammlung 2 Pieler auöerlefener unb feftener ©c»30
fdjichten unb nterfwiirbiger söcgebcu beiten, welche firf)

mit erfdjeinenben ©cfpenftern, werfenben unb rumoren»
ben ifJoltergeiftern, SBorboten ber $ 0 b c d f ü 1

1

e , .'pejen,

1 [132. Stiid. 3onnabrub, ben 3. iRoiumb.l

* [133. 3tü<f. Iicnfla»i, brn 6. Jloucmb]

8 ff fing, fAmtlt<$c 6$riften. V. 14
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Zauberern u. b. g. au Dielen Orten jugetragen Ijaben.

'Jlebft griinblicßcm ©eweiS, baß e3 mir fließ ©efpenftcr

gebe. SZürnberg, » erlegte (Snterifcßc C£ o n f arten. 1752.

in 8d. Da bic langen SBinterabenbe nunmebr jietnlicß iniebcr Ijerbcp-

ö gefontmen finb, fr wirb eö boffentlid) reißt gut getban fetitt, eine gewiffe

Slrt Befer an biefeö ©tteß ju erinnern. Sa ift eine maßre .£>anbbibliotbef

für alle Sabagien unb Stocfenftuben, unb fottberlicb für biejenigen, mclcßc

ba§ SBort barinne füßren wollen. Sie fönnen unerfcßöpflitße Srjeßler

barauä werben, bie man mit aufgefperrten 9Käulcrn anjubbren nie fatt

10 werben wirb. Der Xitel fagt nidit ben jeßnten Sßcil non bem, maö

fie barinnen finben werben. ©otn Sllpe
;
Don ©erginännertßcn

;
ton ©e*

feffenen
;
ton frfjtüar^cn ©öden, welche Äriegöoberften gebohlt, aber nicht

fortgebraeßt , unb ©übler attö bem ©ette ihrer Schönen geriffelt, unb

auf baö Dach beö Kaufes gefeilt haben
;

ton fluchenben Spielern, bic

15 ber Deufel jerriffen ;
ton Slobolteu

;
ton ßrbftaHgucfern ;

ton ©tjgmäen

;

ton IRicfen; ton Schabgräberu
;

ton Deufeln bie Stier gcftoblen, unb

fieß ju ben SHäbgen ittö ©ette gelegt; ton Deufelinnen bie mit Sin=

fiblern unb Sbelfnaben gebuhlt; ton SBeßrmölfen; ton Sräumern; ton

SBeiffenfrauen; ton SBecßfelbälgen ; ton wütenbett ^teeren; unb ton taufenb

20 anbern folcßcn Dingen wirb man bic allerauögcfucßteftc SHiibrcben barinne

finben, ttttb fie auf eine Slrt wicber tortragen lernen, bic wirtlich ber^

breebenb ift. Der ©eweiö übrigen# , baß bie ©efpenfter nicht bloß in

ber Sinbilbung beftehen, ift in ber Sorrebc fo abgeßanbelt worben, wie

cö fieß p bettt ©uchc felbft feßieft, ton welchem wir nur noch biefe# er-

25 ittnerit wollen, baß eä mit be3 grancidci böUifchcm sf$roteu3

ein ©uch fen, welcher Umftanb hoffentlich aber tneßr eine Slnpreifung

afö eine Seracßtung fetin wirb. JSoftet itt ben ©oßifdten ©ucßlaben hier

unb in ©otöbam 20 ©r.

3 w e ti SB e i b e r ‘ auf einen Dag, eine © e f cß i cß t c , ton

30 einem ÜDZitgliebe ber beutftßen®efcllfcßaft in © ö 1 1 i n g c n.

granffurt unb Beipj. 1754. in 8t. SJZan rairb bie Einlage biefe#

romanhaften ©erfueßeö mit ber befannten ©efebießte be3 ©rafenö ton

©leießen, nießt leicht terwecßfelu, fobalb matt weiß, baß bie ipauptperfon

beßclben ein Spanifcßer ton Slbel ift, befiett fcltfamcr Gßarafter ftdi

1
( 131. Stüd. Xonncrftag, brn 8. 9)o»«mb.]
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pon unzähligen feiner 9lrt ungemein fenntlicg unterfdjeibet. '-Bermutglicg

gat ber Serfaffer bie ftluggeit gegabt, bureg feine looglgeratgene Ueber*

fegung ber finnreidjen ©rzäglungen be# ©ernante# fit^ hierzu geroiffer=

muffen rorjubereiten. Stuffer bem befäffe bic igm eigene Srfinbung niegt

bie §älfte igrer Ülnmutg unb Starte, roenn er niegt feinen ©efegmaef 5

auf biefe 9lrt $u bilben, unb jugleicb eine gemiffe fRaipität be# ?lu#=

brutto ju erreichen geraubt ^nttc. Unter bic merfliegften Böge biefer

'Racgagmung gehöret bie SBiegfamfcit be# SBige#, permöge ber bie be=

fonbern unb unerroartetften Umftänbc einer Sacge angebracht roorben,

toelcge fie in ihr Pöllige# Weht ju fegen gefegieft finb. ©ine# anbern 10

Sortgeil# bebienet fich ber $j>r. Serfaffer in Rufcgung berjenigen Stunft,

mit roeteger er ben ©rfel für biejenigen Sittenlegrcn »crmcibet, bie in

gemeinen Romanen ganze Seiten unb '.Blätter mit ißebanterepen anfüllcn.

ftoftet in ben Stofjifcgen Sucgläben hier unb in $ot#bam 4 ©r.

Remarques criliques
1
sur le Dictionaire de Bai/Ie, en II Parties. 15

« Paris et ä THjon ches Ganeau et Desventcs. 1752. in Fol. 9 9ttpfa.

20 ®og. ffür ben Rterfaffer biefe# SBerf# mirb in bem tönigl. 'ßrioi=

legio ber9lbt3olp angegeben; ein ©clegrter, ber, roie er felbft geftegt,

ficb fonft noch bureg nid)t# betannt gemacht bat. $efto rügnitidjer für

ign , baf? er feinen erften critifcgcn Setbjug gegen einen Seinb riegtet, 20

beffen Raine allein, mie ber Rame be# ^annibal#, Scgreden einzujagen

geroognt ift. ©r entfcgulbigt biefe Siignbeit in einer langen SBorrebe,

melcbe fonberlicg baju beftimmt ju fepn fegeinet, ba# Rnfegen, in raelcgem

'-Bank bisher geftanben, ju perringern, bie Urfacgen ber unjäglicgen

Segler feine# critifcgcn ©örterbueg# anzugeben, unb bie roabrfcgeinlicgcn 25

©rünbe bepjubringen, luarum er biefer Segler ogngeacgtet, einen fo auffer*

orbentlicgen SBetifaH erhalten gäbe. $iefe ©rünbe finb, feine portrefliege

Ärt ju erjeglen, bie ©inriegtung feine# 28crf#, roelcgc aueg ben flatter

gafteften fiefern beguem ift, fein auf llnfoften ber natürlichen unb ge=

offenbarten ^Religion reieger ©ig, unb enblitg eine getpiffe llnpartgeplieg» 30

feit, auf bic er fein größte# Serbicnft ju griinben fegeinet. Siefe legiere

ift e# befonber#, tucldie ber Äbt 3oln untergräbt, unb, toir muffen e#

geftegen, fegr oft gliidlicg umftürjet. 5)ie oornegmften 'ßunctc, roorinne

er biefe# tgut, betreffen bie fatgolifege Wircbc, gegen raclcge 93aple nur

* l IS'V. Stiicf Soitnabntb, btn 10 'Jlob ]
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bedwegctt fo fpüttifd) unb ungerecht foü gcioefcit fetjn, bamit ihn fein

Seinb 3urieu bet) feinen eignen ©laubendgenoffen nid)t adjufebr oer=

haßt niacben möge. dod) autb auffer biefen fünften , welche gleich*

gültigen liefern nur alljuoft ein leered ©ejfintc febeinen roerben, jeigt

ö er ibnt eine SRcngc übler Vergebungen , faft in allen Ibe **fn ber ©e=

lebrfamfeit, in bic er fid) felbft gemengt bat- Stur oon bem, wad bic

fpcciilatioijcbc tßbilofopbie unb bie eigentliche dbeologie anbelangt, bat

er febr wenig, ober oielmebr gar niebtd berührt, diejenigen, beren

©infiebten ficb ber Slbt bet) biefer ©elegenbeit ju Stube gemacht, ftnb

1» ßrufaj , Se C£lere , ber 5J3. SJtcrlin , ber IJkäfibent Voubier ,
unb per*

fdjiebene anberc, worunter ficb audt beutfebe lliteratored befinben. Unter

biefen würbe er gewiß ttoeb oielcd gu feiner Slbficbt bienlidjed gefunben

haben, wenn fic ibnt alle befannt gewefen wären; wie wir benn j. 6.

nicht finben, baß er bie Slntibanlifcben differtationed bed $rn. Sangler

lö Vfaffettd gefannt ober gebraucht habe. 3n Sleinigfeiten ift er oft un*

beftimmter unb nadjläßiger ald ©aple felbft; wie cd benn unter anbern

eben feine ©b^c für einen fo groffen Vücberfenncr ift, baß er rorgibt,

bie beutfebe Ucberfcbung bed Vatjlifcben SBörterbudjd fett in -ito. Softct

in ben S8oßifd)ett Vudjläbcn hier unb in Ißotdbam 6 9ftl)lr.

20 ©.6. Ueßittgd Schriften. 1 6 r ft er unb jwepterdbeif.

Verlin bet) C£

b

r i ft- 3t- Voß. 1753. in liimo. 1 Sllpb- 3 =

gen. der erfte dbeil biefer Schriften enthält gweti Vücbcr ilieber,

Sabeln, Sinnfcbriften unb Sragmcnte ernftbafter ©ebiebte. diefe le^tern

bat ber Serfaffcr feinen liefern nicht gang mittbeilen wollen, tricdctdjt

25 ißnen bett ©fei gu erfparen, ben er felbft empfunben bat, wenn er um

einige wenige fd)önc Steden gelefen gu haben, gugleid) nicht wenig

fdjlecbte, unb feßr oiel mittelmäßige hat lefen müffen. der gwepte dbeil

beftebet aud '-Briefen, bie man, wenn man will, frcunbfd)aftlicbc Vricfe

cincd ^Sebanten nennen fan. SBenn ed übrigend wahr ift, baß »er*

30 feßiebene oon ben in biefer Sammlung enthaltenen Stücfcn, ben Vepfaü

ber Senner, gebrueft ober gefebriebett, fchon erhalten haben, fo fan man

oiedeid)t perniutben, baß ihnen bie Sammlung felbft nicht guwiber

fepn wirb, ftoftet in ben Voßifcben Vud)läben b'e* unb in Votdbam

16 ©r.

• I13ö. Siüd. Xtcnfta^, ben 13. Äc».]
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Bannariub unb 9)t a j a.

1

21 u b bem G n g l i f dj e n beb .'pcrrn

Sope überfett, Seipjig unb Stratfunb. 1754. in Sec

2'/s ®ogcn. liefeb Stüd ift einer pon bett erften Serfuchen beb eng^

lifchen Dichterb; bic Srncftt eineb 2tlterb, in welchem man noch nicht

wufttc

,

baft er fich bib an bic Seite beb §omcrb feftwingen, nnb in 5

fdtweren ©armonien bie 2Bege ©ottcb gegen ben SWcnfdjcn rechtfertigen

werbe. Gb ift eine Grjehtung, wie man fie ungefebr in bem S?ecamerone

beb Soccaccio, ober bep einem Sontaine ju fneben pflegt; mit einem

©orte ein tpalinrcphiftörchen. Unb wer weift ben Ion oon biefen friftör^

eften nicht? Gin alter Stann h^hrathet ein junges SBeib; baS junge 10

2Beib betriegt ben alten IDtann
;
ber alte 2Jlann ertappt baS junge SSeib,

unb aud; ertappt behält baS junge SBeib nod) Secht. So ein Stof würbe

oon jebem anbern dichter weit fchlüpfriger, aber nimmermehr poetifcher

fetm bearbeitet worben. $opc war au Silbern, an Gbaractercn, ‘in

9Koral, an allen Seijen beb SlubbrudS fo reich, baft er poit biefen allen 15

aud) baS fchönftc an bem fleiitften ©egenftanbe oerfeftwenben lonnte.

Sogar an SDlafcftincn läftt er eb nicht fehlen
;
unb er erhebt feine ßleinig=

leiten auf bic Stellen beb .fjelbengebicbtS, fo wie man einem 3'oerge ben

2ln$ug eines Siefen giebt, um ihn befto lächerlicher $u machen. = = = ®er

beutfehe Ueberfefcer hat Picl ©cfdiidlidjlcit gewiefen, unb eb ift eben fo 20

gut, baft er bie B^cn in einem hot fortlaufen taffen. Gb will jetjt

eine wunberbarc 2J?obe einreiffen, baft man bic 'fJrofa nach einem ge=

wiffen Sängenmaffc abtheilct; unb wir nehmen uns bie Srcobcit, bic

fiefer bafiir ju warnen. ftoftet in ben Softifd)en Suchläbcn hier unb in

SotSbam 1 ©r. 6 tßfen. 25

Cben mit Slelobieu. 2 Gr ft er Iheil. Ser (in, ben 5.

SB. Sirnftict, auf 32 Seiten in 4 t o. Gb hat uns eben niemals

ganj unb gar an (leinen Siebern jur Grgöbung beb ©emiiths gefehlt,

unb man bat fo Wenig ben uns, alb bc» ben 2(uSlänbern bab ©lab ober

ben Strauft ber ShidiS ju befiugen oergeffcit. Sie waren aber meiftenb 30

alle bib auf bie 3eit, ba unb $alle burd) bie ©räfifchen Semüftungen

juerft etwab guteb lieferte, fowohl in 2lnfehung ber üichtlunft, alb ber

ffllclobie fo befchaffcn, baft fie oon ben artigen Sinnen, bie ©ift unb

1 £137. 3iild. Xounrrftag, fcni 15. 9ioi'.]

2 {138- Stiid. Somiab<nb
p

fctn 17. Wo»?.]
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©efdjmacf oerbinben, nicht ohne @fcl angeftimmet roerbcn tonnten. ©egcn=

roärtige Sammlung gebürt unter biejenigen, bie foroobl ber artigen 2ebenS=

art neuerer Seit, als bcm SBißc uub bcm ©efdjmacf in benben Stünftcn

©Ijre machen. Sie mciften £ben barinnen finb oon fcfjon befanntcn unb

5 berühmten Sonfünftlcru, unb bie anbern non nicht unglücflichen 9ladi*

ahmern berfelben gefe(jet. ßs haben es biefe SWeifter ihrem Hnfeßen

nicht für nachteilig gehalten, fich mit biefcr fleinen llrt ber inufifalifchen

ißefdjäftigung abjugeben, unb bie Cben baburch oon bem lächerlichen

ißormurfe ju befreien, als ob foldje nichts anbers als griidjte fchlediter

10 Stöpfe fetjn fönnten. 3ft benn ein furjer fdjöner föinfaH eines guten

Richters nidjt öfters mehr als mancher ungeheurer goliante eines

Schmierer» mehrt, unb fotlte in ber 'JJlufif eine Slnjafjl oon fedjö,$cbn

fdjön gefeßtcn Salten nidjt fo gut oon ber gäljigfeit feines ißerfaffcrS

jeigen föniten, als eine bretj ginger breite Partitur? 3cbeS mufifalifche

15 Stücf, beucht uns, oerbienet in feiner ©attung ©epfaH, roenn es ben

Siegeln ber Shinft gemäß unb mit ©efdjmacf gefchricben ift. ftoftet in

ben tßoßifdjcn '-öuchläben hier unb in ißotSbam 12 ®r.

9JZ i dj a c I S £> e r r n oon fflt o n t a g n e
1

'-8 e r f u dj e n c b ft b e S

ißerfaffers 2 c b c n nach ber neueften SluSgabe beS $ e r r n

20 ijl e t e r (S o ft e i n S $ e u t f ch e ü b c r f e p t. 3 n> e n t e r X h c i 1. 2 e i p-

jig bet) 2anti}djenS ßrben. 1754. in gr.’ 8oo 2 Sltplj. 16 Ho»

g c n. 9Jian hat fich ju freuen , baß biefe fdjönc Uebcrfcßung eines ber

oorneljinften franjöfifdjen Sdjriftfteller, meldjcu meber ber oeränberlicbe

©efdjmacf feiner 2anbSleute, nodj baS oeraltcrte Slnfcben, baS ihm feine

26 mehr gatlifdje als franäöfifdjc SJiunbart giebt, oon feinem maßten SSertbe

Ijerab gefeßt hat, fo glücflidj fortgeljet. Xiefer ^mepte X^cil fängt mit

bem 12ten jjpauptftüde beS jumpten ©utfjS an, unb geljt bis auf ba»

fechfte .£>auptftüd beS britten sßudjs. 9iur beuen, roelche ben SOlontaguc

gar nidjt feunett, bat man cs nöthig ju fagen, mie oiel füljne» unb

30 lefenSroi'trbigcS fie barinne finben fünnen. llllein merben fie fich mofjl

burdj bie Sluffcfjriften reifen laffeit , wenn fie ber Siutjm beS ißcrfafferS

nicht reißen fan? 'Uian tan nadj bcm ftrengftcn SBortoerftanbe behaupten,

baß man nichts fdjöneS oon einem granjofen gelcfen bat, ohne ben SRon=

tagne gelcfen ju haben; unb eS mürbe eine Sdjanbe für nnfre 2anbS-

• ( 130. Zticnftag, t-fn 20 )lev.]
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leute fet>n, wann fie ben unb jenen neuen äJtoraliftcn, ber bod) öielleidjt

nicht* al# ein ISopifte, ober Wohl gar ein unoerfd)ämtcr 21u#fd)reiber

biefe* urfpriinglichen OrfjriftfteHer^ mar, mit Vergnügen gelefen unb

tuohl gar bcraunbert haben füllten , unb gegen ben sßatcr bcrfclben un=

empfinbtid) blieben, ft'oftet in ben Söofjifdjen ©udjläben t)ier unb in 5

^Sotöbam l Wtljlr. 8 ®r.

Le Papilion qui mord ;
1 nouveau Luden en douze Dialopues stdris

d’une lettre ä Mr. Ouf par Mr. Beri/ber. ii Berlin che.z Chr. Fr. Voss.

l~ö3. in 12. 17 ©ogen. 3Bann mir e# barauj antommen lieffen, ma#

fid) bie i?efer unter biejem Xitel oorfteßen wollten, fo jmeifeln wir febr, 10

ob oielc auf ben rechten ©unct lornmen würben. (S# finb jmölf ®e=

ipräcße, welche nach Slrt be# flcinen fjterobot#, oon fehl wichtigen 9Wa=

terien Ijanbeln, unb nid)t# geringer# al* bie ©ertljeibigung ber natür=

liehen unb geoffenbarten Religion jum ;fmccfe haben. Xer ©crfaffer hat

barinne bcfonber* mit bcm ©targui* b’Wrgcn#, mit bem Jprn. oon ©ot= 15

taire, mit bem ©erfaffer ber Sitten, bem ©erfaffer be# ©eiftc# ber ®e=

fe$c unb einigen anbcrn jit tljun, weld)e ba# Uitglücf gehabt haben, oft

unter ber i'aroe ber ©hilofophic fchr unphilofophifth« @äfce ju behaupten.

©r ift aber habet) ein wahrer Schmetterling, welcher oon einem ®egen=

ftanbc auf ben anbern flattert, unb biefe Slattcrhaftigfeit nur baburch 20

entfdiulbigen fan, bafj alle biefe ©egenftänbe ©lumcit finb. So macht

er jutn Syempcl bet) Gelegenheit be# ©ormurf#, baff bie fo genannten

ftarfcn ©eifter, fehr fleine gelben in ber @efcbid)te ju fcnn pflegten unb

oft bie unfinnigften h'ftonfthen ffehler begingen, eine 51u#fchmeifung auf

ba# ^ahrhunbert üubemig* be# oierjeljntcn
, weldjc burch mehr al# ein 25

©efpräd) bauert, unb in ber Xhat lcfen#mürbige Ülnmerfungcn enthält.

Xie ©efpräcbc fclbft werben oon einem 9Rarqui# unb einem SSeltmeifcn

geführt; unb oießeidjt wirb mancher liefer baben münfefaen, bafj ber

sßerfaffer biefe Wanten oerwechfelt, unb ben ©iarqtti# jum ^^ilofoptieH,

unb ben tßhilofophen junt ©larqui# möchte gemacht haben, weil e# fich, 30

nach ber gemeinen 91rt ju benfen, beffer für einen ©targui# al# für

einen sßhilofophett fchidt, bie Sprache eine# abgefchmadten grepgeifte#

ju führen. Softet in ben ©oBifcben ©uchläben hier unb in ©ot#batn

10 ®r.

1 (142. Btürf. Zirnflaj, fcen 27 Jlmv]
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Joannis \ Viele/ 1 Dialogorum libri quatuor etc. aucli eatalogo prac-

cipuorum de Widefo scriplurum. quem vifa ex optimis foniibus, germanica

idiomutc depicla sequitur. Franco/, et Lips., im]>ensis Vierlingii. 1753.

in 4 to. 1 Sllph- 18 Sogen. (£3 ift ber §err Bubmig Shilipp
5 SSirtb, ©ubbiaconu« unb Sdilofjprebiger ju Culmbadj, welchem mir biefeu

neuen Slbbrucf eine« ber rarften SBcrfe ju banfen haben. (£r hat fich alle

biejenigen baburd) oerbinblid) gemacht, welche ficb 00,1 ben Behrfäfjen biefee-

Sorläufer« einer allgemeinem Neformation , au« feinen eignen '-Berten

überzeugen wollen. Sie Scben«befchrcibung, welche er in beutfeher Sprache

10 bengefiigt hat, beträgt 10 Sogen, unb theilt ficb in einen Sorberiebt

unb oier Jpauptftücfc. 3cner crjeblt bie Schriftftellcr, worinnc man oom

SBiclef Nachrichten finbet; biefe hanbcln oon ber weifen (Sinrid)tung ©otte«

in beut Beben biefe« Sengen ber SSahrheit, oon ber Uebcrcinftimmung

feiner Beljre mit uitfrer eoangelifd)cn Ortljoboyie, oon ben Scbicffalen,

15 welche iljn wegen ber gefuchten Serbefferung ber Stird)e betroffen, unb

eublicb oon feinen Schriften. 3" bem erften unb britten £>auptftücfe

führet $r. SBirth ben SBiclef rebenb ein, al« ob er bie Neugierbc ber

Befer erfahren habe, unb üjr fclbft ein ©ntige thun wolle; ein Sug,

auf welchen ihn ohne Sweifcl bie oortreflichen Sobtcngefpräche be« bc =

20 rühmten 3a«mann« gebradjt haben, ben er gleichfalls unter beit Sdirift

ftellern, bie oom SBiclef Nachricht geben, anfübrt. ©r fagt oon ihm,

baff er oft Nachrichten gebe, bie man nirgenb« weiter leicht finben werbe:

er hätte aber fitber fagen tonnen: bie man ganj unb gar nicht finben

wirb. ©« war ein fehr frudjtbarer Stopf ber Jperr 3a«mann! Sn bem

25 britten ipauptftiicfe theilt jjerr SBirth ba« theologifche Stiftern be« SBiclef«

mit, unb führet mehr al« 300 Säße an, welche alle reditgläubig finb.

Sr ift auf einige ©lieber ber Butherifdien Siirche, unb auf ihre Slpologie

felbft nicht wohl ju fpredjen, welche biefein ©nglänber Srrtbünter Scbulb

gegeben haben. Slllcin wir muffen ihm auch fagen, bafi er ficb umfonft

30 witibet, feinen $elb oon bem bonatiftifdien Srrthume, bie SBirffamfeit ber

£>anblungen eine« gottlofert Seelettforger« betreffenb, lo« ju fprecheu:

benn feine ©ntfdjulbigung beweifet mcl)r al« fie foll. Uebrigcn« oerfpridit

er Septrägc ju biefer Beben«befd)reibung ; unb wann er fein Serfprechcu

ju halten gefonnen ift, fo wollten wir ihm wohl ratljen, feine Strafte ju

35 oerfudjen, ob er ben SBiclef audi wegen feine« Scgrif« oon bem SDU'g=

1 {143. Stild. Xicnftact, fern 4. £rc.]
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lieben, aul welchem burcbaul eine mabometanifebe Dtotbwenbigfeit flieffett

muff, entfcbulbigen fönne. Sr timt febr wol)l, bafj er bauon nic^t^ er»

mahnet
;

bie Crthobojrie bei SBiclef! möchte auf einmal über ben Raufen

faßen, fioftet in ben Sofjifcben Suchläben hier unb in ^otlbam 1 9ttbtr.

Elrirr 1 Poeme par Mr. tl’Arnnud. Conseiller d’Ambassade de sn 5

Majeste le llui de Fotogne eie. ct Membre de VAcademie de Prusse.

ü Amsterdam 775.3. chez Mortier. in 8 o o 0 Sogen. Der Stof jn

biefem ©ebiebte ift eine ©pifobe au! bem fünften ©efange ber fiufiabe

bei unterblieben portugififeben Dichter! Samoenl ;
bie @efd)icf|tc ncbm

lieb bei Don SRanucl be Sou^e, welcher mit feiner 5ran, Sloire, an 10

ben Stippen bei Sorgebirgel ber guten Hoffnung Stbiffbruch leibet, unb

auf eine miifte 3infel geworfen toirb, wo fie bem junger eine crfc^recf

=

liebe Seute werben. 3Ba! Sjerr ?lrnaub für ein Dichter fep, weift man

fdton. Die SReinigfeit ber Sprache, bal wobltlingcnbc ber Serfification,

unb hier unb ba ein UReifterjug, ben er aber, wie el febeint, mehr feinem 15

©ebädjtniffe, all feinem ©enic ju bauten tjat: biefel finb feine Schön»

beiten: hinlängliche Schönheiten eine an fief) felbft fehr riiljrcnbc ©c=

fdjicbtc fo oor^utragen, baft fie ihren Sinbruc! nicht oerlieret. S’oftet in

ben Soßifdicn Sudjläbcn hier unb in Sotäbam 4 ®r.

Srauenjimmcrbeluftigungen ,

2 ober Sammlung o c r = 20

fchiebener Segebenbeitcn, welche oon ben beften Schrift»

ft eitern ab gefaßt worben. Sierter unb l e b t c r D b e i l. 91 ul

bem granjßfifcbcn überfejjt »on einem Srauenjimtner.

3rft. unb Si c i

p

5 . 1754. in 8 . 1 3t 1 p Ij. 10 Sogen. Die Sin»

richtung biefel SScrfl wirb man aul ben erften Dheileit fd)on tennen. 25

Denjenigen
,

bie fie getauft haben , wißen wir weiter nicht! ju fagen,

all baß ein incomptetc! Sud) ein Uebetftanb in einer Sibliothcf ift.

Diefe 9lnpreiiung aber noch wirtfamer ju machen, wollen wir hinjufügen,

bafc bie tlcincn IWomane, bie biefer leßte Dheil enthält, für einen leßten

Dheit, welcher nadi mebrern feine Segierbe erweefen muß, recht aulgcfucht 30

ju fepn fcheinen. öl finb bereu oicre, welche 9lbra 9Rule, bie SBirfung

ber Siferfucbt, ©ejcbichte 3ne! oon öorbua iittb Senba, Königin oou

1 [147, Stiicf. Sennabenfc, bat 8. Xec]

* [160. Stütf Sentiabnib, ben 15. Xec.j
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EJJofjlen jur llcberfcfjrift haben. Sie finb alle, bic ^mette ausgenommen,

auS ben 3eiten beS 3*utttergefcf>maef^ , ba man Grbichtung unb wahre

jpiftoric fo funftreid) ju vermengen wu&tc, bafj man zugleich beobeS unb

jugleid) feines las. Seine fd;önc Königin, fein abgefefcter Sultan mar

5 für Slnecfbotcnfcbreibcrn firfjer : eben fo wenig, als jefct ein biblifchcr

9tame für ein ungereimtes ^elbengebichte. ©o finb fie aber jc(jt, bic

fogenannten Utoutellen, bie bantalS fo tiel 9luffcheit machten? Sie würben

ba fetin, wo bic 9fitterbüd)er finb, wann fie nicht ein beutfdjcr lieber^

{eher bann unb wann mieber an baS Sicht bradjte. Sie glänjen in

10 feiner $anb einen 9lugcnblid wieber auf, um auf ewig $u terlöfchen.

Haftet in ben SJoffifchen I8ud)läbcu hier unb in fßotSbam 12 @r.

'tfetrugSlejricon, 1 worinne bie mciften ® ctriigcreijen

in allen Stänben nebft ben barwiber guten ShritS b i e =

nenbenffltitteln entbedt werben, ton ®. Ißaul sjönn, 3>. §.

15 S. @. 9t a t h u n b 91 m t m a n n i n (£ o b u r g. 9t c u e u n b t e r b e f f e r t e

91 uf tage, (foburg 1753. Sie erfte 9luSgabe biefeö ©erfS erfchien

1720. 3fh'* oofyre barauf erfolgte eine jmepte, welche ber Xlcrfaffer

mit einer Jortfetjung termehrte. 9tad) biefer ift bie gegenwärtige ab=

gebrueft worben, hoch fo baff man bie Ülermehrungen an gehörigem Orte

20 eüigefchaltet hat. ©ir fönnen ju ihrem 9tuljme nichts fagen als baS,

maS man tielleicfjt gleich 9(nfangS ju bem ©erfe felbft gefagt hat, baft

eS bencit, welche betricgeit wollen, eben fo nntjlidje Jienfte leiften fönne,

als beneu, welche fidj nicht wollen betriegen (affen. Safe ihr fei. 93cr=

faffer bie alphabetifdje Orbnung erwählte, baran that er fehr wohl, weil

25 eS gemifj fehr fchlecht würbe gelaffen haben, wenn er ®eift(ichc unb

ßomöbianten, 9(eqte unb lobtengräber, 9tonnen unb Slmmen, 9toutel=

liften unb (Rattenfänger, 9iachtwücbtcr unb 9Jtuficanten , tßücbcrfchreibcr

unb Jvefcher, alles unter einanber geworfen hätte. ©s ift befannt, bafi

er and) ben 'fJoctcn einen 9lrtifel gewibmet hat, woton bie fünfte

30 9tummer 4 unb f» in neuern feiten befräftigt worben unb feit 1740

mit folgcnben ju termehren finb: „ 12) Sind) betriegen bie fßoeten, wann

„fie ben (Keim wcglaffen, unb gewaltig auf ihn fchimpfen, um für dichter

„angejehen §u werben, welche benfen. 13) ©anu fie fidj mit latcinifcheu

„Sittern bruden laffeu, unb ein lateinifdfeS Snlbenmaafs ngchftümpern,

1 [152. 3tUcf. Xomicrftaj, tm 20. tcc.J
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„um bie Seute ju überrcbcii, af8 wenn fie ben öirgil unb Jporaj fean

„biren gelernt Ratten. 14) SBann fie fid) in iBanbcn jufammen tljun,

„bamit, »nie ber ^üflic^e ©rieche fagt, eine $?anb bie anbre mafd)c,

„ober mit bem groben 3>eutfd)en jii reben, ein (£fel ben anbern fräße.

„ 1 5) SBann fte ben 'fJcgafus, meldjeit ein ÜDierfur mit 9Riihc unb 92otl) 5

„galten fan, anftatt be? ©acchu8 SReitpferb, ba8 ein Silen mit Scor

„pionen treiben möchte, auf iljre Xitel ftedjen laffen jc." ffoftet in ben

'öofjifchen iöudjläbcn Ijier unb in ißotabam 10 @r.

Unterfudjung 1 ob 9R i 1 1 o n fein »ertoljrneä '$ a r a b i e 8

a u 8 neuern t a t e i n i f d) e n Sdjrift ft eifern auSgefcfjriebenlO

bat. 92 e b ft einigen Slnmerfungen über einefRecenfion b e

8

üauberifdjen t8ud)8 Bon ÜD2ilton8 92ad)al)mung ber neuern

Sd)riftfteller. fyranff. unb Seipjig 1753. in 8oo <> '-Bogen.

'Rkr in ber neuern englifdteu Literatur nur nid)t gar ein fyrcmbling ift, bem

mirb ein gemiffer Sau ber betannt fepn, toelc^er bnrd) eine ber nieber= 15

träcßtigften iBcrlcumbungcn ben 92amcn be8 groffen 2)2ilton8 ju Schauben

machen moHtc. Sr ftelltc il)n a(8 einen gelehrten Xieb jur Schau, ber

feine prädjtigften ©ebanfen au8 anbern mit mehr 9Rüf)e jufammen ge=

ftoppelt Ijabc
,

al8 man, fie felbft ju erfinben, nöthig hat - SRieinanb

fiißclte fich fo leicht mehr über biefe porgegebene Sntbccfung, al8 ein 20

gemiffer beutfdier Sfunftridjter, roelchcr ben Tempel be8 ®efd)niacf8 nur

mit feinen Schülern füllen miU. Sr framte fie halb baranf in bem

neueften au8 ber anmuthigen ©elchrfamfcit au8, ohne fid) baran ju

(ehren, baß man in Snglnnb bie iüetricgcrehen bc8 miltonfchen 3Romu8

fd)on entberft habe; fo baß er e8 zweifelhaft madjte, ob er ober Sauber 25

roeniger redjtfchaffen gchanbclt h<*&f- 'Rlle8 biefe8 mirb ihm in biefer

Unterfudfung unmiberfprechlich Bor 'Rügen gelegt; unb mann er nicht er

roiire, fo fiinnte c8 feid)t eintreffen, baß er fid), um ben Sinfall eine8

anbern ju brauchen, mehr bariiber fdjämte, a!8 ein Ouartaiter, melchcr

nt mit bem ^nbieatioo conftruirt h<9- fioftet in ben '-Hoßifchcn S8uch= 30

laben hier unb in $ot8bam 3 ®r.

€ben unb Sieber 1 Bon .freinridj 'Rüg. Offenfelber, ber

b e u t f ch e n ® e f e 1 1 f d) a f t in 3 e n a 9R i t g 1 i e b. $ r e 8 b c n ben

.frarpetern 1753 . in 8 bo 10 söogen. .fjerr Offenfelber hat fid)

1 fir»3. Stiitf Sonnafcenb, teil 22. Tcc ]
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burcb bcn ©epfafi , melden »or einiger 3eit feine Sieber für eine®

fJreunbeS .t>ocbseitgäftc ertjictten, aufmuntern taffen, biefe gröffere

Sammlung, in welche jene mit cingeriidt finb, ^erauäjugcben. 9Jtan wirb

ihr ihren SBerth nicht abfpredjen fönnen, fonbern gefielen muffen, baff man

5 SBifc unb fiunft barinnc finbct. ©aun einige Stücfc aber weniger gefallen

faßten, fo wirb man e£ aud bcn übrigen fchlieffeit fännen, baß c3 bem

Scrfaffer nicht fomoht an ©enie, al3 au Steiffe unb Slusbefferung fehle;

ein Ntangel, roclchen man bep ntandjem fonft fchöneu ©eiftc finbct, unb

bem mir e£ jufchreiben müffen, wenn ihre Arbeiten nur oft als bie

10 ©ntwürfe guter Xidjter auefehen. SBJir wollen einige Stüde nahmhaft

machen, mcldie fidj bcfonbcrS auänehtnen, botf) ohne ju behaupten, baß

c3 bie einzigen finb: 2!a3 Renten; ber Jüngling
;

bie Sitffe; ber Selbft=

betrug; ÜDoritcbe; Srige; bie Neugier; ba3 Gfcnb w. Softct in bcn

Softifcben Sucftläben 7 @r.

ln Briefe
1 mn Verstorbenen an hinterlassene Freunde. Zürich Itei

Dreß. MDCCLIII. in 4ta 16 Sogen. Siefcs ift eine? »on ben

SNcifterftiidcn , mit welchen un3 in »ergangener ÜHcffc bie Schweif be=

fchenfen wollen, bie fid) lange genug mit trodnen Negeln befdjäftiget hat,

unb nunmehr auch bie Slufter baju geben will. 63 ift au3 ber 3eber

20 be3 fjn. SJietanbS, cinc3 fo fruchtbaren ©eiftcä, baß bie Sielheit

feiner poetifchen ©eburten bepnafte ein Sornrthcil wiber ihren inneru

SBerth fentt föitntc, wann ihm ber ©ott ber Gritif itid)t ftctö jur Nccbten

ftünbe, ber ihn burd) fein cave. faxis te qnidquam indignum! immer

bep gleidjer Starte ju erhalten weift. 3>aft e3 ©riefe au3 bem Neiche

26 ber Xobteu finb, ficht man au§ bem Xitel ;
unb baft biefe Ginflcibuitg

feine Grfinbung bc3 Ipit. SB i et an bä ift, werben biejeuigen wiffen, welche

bie ©riefe ber 3rau Nome unb anbre biefer Slrt tennen. 6s finb bereu

neune, welche ade »oller Seligfcitcn, Xugcnb unb ßreunbfchaft finb , fo

baft unä fefton ber Inhalt mit aller Sichtung ba»on ju reben bewegen

30 muft. Ueberaß l;crrfc^t barinnc ba$ feinfte ber feinften Gmpfinbungen

;

unb bie Nachrichten, bie und »on bem |>immcl mitgctbcilt Werben, finb

neu unb curiöä. SBcm bie ©riefe fclbft ein wenig ju lang »orfommcu

foßten, ber mag überlegen , baft bie ©elegenheiten au3 jenem in biefe*

Sebcn jehiger 3cit febr rar finb, unb man alfo ben SDtangel be3 öftern

1 [154. rtiicf. Tiftifta#, ten 85. $cc.)
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Schreibens burd) baS oicl Schreiben erfeßeti muß. Sonft aber fabelt

mir burtb eine neuere 'Jtachridit uon borttjer erfahren, bah man eine

fcharfe Untcrfuchung angeftellt, bic wahren 'Jtamcn biefer Gorrcfponbenten,

eines 3uniuS, einer Sucinbe, eines ÜeanorS, unb wie fie aüe Ijeiffen,

ju entbeefen, um eS ihnen ernftlichen jii oerweifen, baß fie fid; untcr= 5

ftanben haben , wiber baS : Sie h n b e n !Di o f e n unb bic $ro =

pheten jc. ju hanbeln. Sfoftet in ben söofjifdjcn s8ud)Iäben hier unb

in ißotSbam 10 ®r.

©leid; ießo
1

erhalte id) äweij '-Bogen in Octao welche in JpaHe

bep ©ebauern unter folgenber 'Jluffchrift gebrudtfinb: Samuel ®ott = 10

I) o 1 b SangenS Schreiben an ben SJerfaffer ber gelehrten
'21 r t i cf e 1 in bem $ a m b u r g i f d) c n Gorrcfponbenten wegen

ber im 178 unb 179ften Stiicfe eingebrueften IBeurthei*

lung ber Ucberfeßung bcS eporaß. $cr £err '#aftor Sange
hat mir barinnen bie Gljre angethan , auf meine Gritif ju antworten

;
15

unb fich bic Schaube, eS auf eine fo abgefchmacftc 2lrt ju thun, baß

nidjtS bariiber geht. 3nbem er feine Schier entfd)ulbigen will , macht

er neue, einen über ben anbern. Sie fcheinen mir unter fich äu n>ctt=

eifern, welche ihn am läd)crlichften machen iDnnen; unb eS gelingt ihnen

fo gut, baß ich einige Hage SBebenf^cit haben muß, wenn ich Öen 2luS= 20

fprud) thun foll. Gin einziger $unft ift eS, über welchen ich mid) nicht

jeitig genug erflären fait. 2BaS ich mir nie oon einem oernünftigen

SDtannc, gefchwcige oon einem ©eiftlidjen »ermuthet hätte, muh ich oon

ihm erfahren, oon ihm, ber meine tBermuthung nicht baS erftcmal über

trift. Gr greift meinen moralifchcn Gharafter an, auf welchen cS bep 25

grammatifalifchen Streitigfeiten
,

feilte ich meinen
, nicht anfäme. Gr

giebt mir auf ber 25ten Seite einen recht abfdjeutichen Ülnftrich ;
er

macht mich i* 1 einem critifchen sBreteur, welcher bie SchriftfteUer her=

auSforbert, bamit fie ihm bie SluSfoberung abfaufen follcn. 3ch weis

hierauf nichts ju antworten als biefeS : bah i<h hier öor aller 3Selt ben 30

Jperrn Ißrebiger 2 a tt g c für ben bohhafteften '-Bcrleumbcr erfläre, wenn

er mir bie auf ber angeführten Seite gemachte '-Befchulbigung nicht be=

weifet. 3dj lege ihm eine llnmi'glichfeit auf; mir aber ift baS ®egen=

theil ju erhärten eine ftteinigfeit; unb jmar burd) baS fchriftliche iJeugnif;

1 (156. 3tfl(f. Xcmtcrftag, ben 27. Xrc.]

Digitized by Google



222 Jtua: Berlinilche jirioilcoirte Heilung. 3m 3aljr 17ö:-i.

eben beä britten SDianneä , auf melden er fief) beruft. 3^ will eä in

meiner Slntwort ber 23clt porlegen
, unb man wirb barauS erfemten,

baff mir bie angemuthete Ulicbertriichtigfeit nie in ben Sinn gefommen

ift. 3$ bin bis bat)in fein ®iener.

5 ©ottlwlb Gphraim Sewing.

3u 1 bem inftehenben neuen 3abre wirb eS mehl nic^t unbienlid)

fetm , eine SJeipjiger ©alanteric befannt ju machen , burch welche man

eine falte Siebe roenigftenS in einen ©djerj nermanbeln fan. GS fiub

fatprifdje unb moralifdjc SeujahrSwünfchc; an ber 3afd

10 vier Smfcenb, jwep für ÜJiannSperfonen unb jmep für grauenjhnmer.

©ie finb in gorm einer ©pielfarte, aus ber man fid) ein Statt nad)

Selieben jieht, unb allenfalls ben barauf enthaltenen Spruch als eine

SSarnung bcS IpimmelS anfehen fan. 28ir müffen geftehen , bah biefer

faft burthauS eine jiemlich artige ©innfehrift ift, beren Serfaffer ohne

16 Zweifel auch etwa« beffcreS machen fönnen, als SenjahrSwünfchc. 3w«h

fleine groben mögen es jeigen.

5ür eine SiannSperfon.

J)ir miinfeh ich, baff bieä 3af)r auf Grben

Dlidjt ber Scrwanblung 3*it erfdjeint.

20 $enn wie bie fluge 3rau gemeint,

©e möchteft bu üum Sacher werben.

3 ü r ein Srauenjimmer.

3hr Srauen non Jriuinph, ihr SräuleinS een Cuabrille.

£aS nächfte 3“hr geb euch >n jebent ©picl ©pabitlc!

25 Unb ftetlt fich fonft fein Srcpet ein,

©o rnagä ein Wartenmabler fcpn!

Gin jebeS Spiel, welches fein befonbereS Suteral bat, foftet in ben

Sojjifchen Suchlaben h>cr unb in fßotSbam 9 ®r.

1 llf.6. Stittf. Sonnabcnb, ben 29 . $«.]
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2)1 ein &err %*ajtor,

3cb toeis nicht, ob id) es nötbig l)abe, mich oiel ju entfdjulbigen,

baf) ich mich mit meinet ©egenantroort ohne Umfdjroeif an Sie felbft

roenbe. 3'oai' faßte i<b/ nach SNaajjgebung $b rer ^olitit, einem britten

bamit bejd)iuerlid) fallen
; roenigftens bemjenigen Unbefannten, bcitt es 5

gefallen t)at, meine CSritif über 3 i)
re" oerbeutfcbten iporaj in bem §am=

burgifcben Gorrefponbenten befannter ju machen, ällein id) bin nun

einmal io; roas id) ben Seutett ju iagett l)abe, fage id) ihnen unter

bie Singen, nnb mann fie and) bariiber berften müßten. SDiefe ©e=

moljnljeit, l)at man tnid) oerficbert, foll fo unrecht ttid)t fetjn; id) will lü

fie baljer and) jejt betjbebalten.

Um ^l)nen, mein $>crr 'Jjaftor, gleich SlnfaitgS ein oorläufigeS

Kompliment 511 machen, muff id) 3bnen gefteben, bafj es mir »on

fcerjen leib ift, ^Ijrer in bem jroepten 2 l)eilc meiner Schriften ermähnt

ju haben. $u meiner Gutfcbulbigung muß id) 3b1,eu fugen, toaS mid) lö

baju beioog. Sie ftanbeit, unb ftel)en nod), in bem Stufe eines groffen

TicbterS, unb jipar eines iolcben, beut eS am erfteit unter uns gelungen

fet) ,
ben oben 3Beg jenes alten Unterblieben , bes .fjoraj, ju finben,

unb ihn ghitflid) genug ju betreten. 2?a Sie alfo eine Ueberfeßiing

^btes UrbilbeS oerfproeben batten, fo oermutbete mau mit Siecht ooit so

3bnen c i'1 SKufter, roie man ben ganjeit ©eift biefeS CbenbicbterS in

nnfre Sprache einioeben fönne. Silan hafte , Sie mürben mit einer

recht tiefen critifdjen Jtenntnijj feiner Spradje, einen untrüglichen ©e^

idpnaef, unb eine glücflid) fübne Starte beS beutfdien Slusbrucfs oer=

binbett. 3bre Ueberfeßung erfebien
;
unb id) fage es nod) einmal, bafi 25

ich fie in ber SScrficberung, unüberfdpoenglicbc Schönheiten ju finben,

in bie ,f>anb genommen höbe. 3Bie fdjäitblid) aber roarb ich betrogen

!

Ktfftng, fämtltdje Sänften. V. 15
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$d) mufite oor SBerbrufi nicht auf roen id) erjürnter fet)ti follte, ob

auf Sie, ober auf mich : auf Sic, bafi Sie meine Grmartuttg fo ge=

täufd)t batten; ober auf mid), bafi ich mir fo oiel non 3bnen ner=

fprod^en batte. 3$ Uagte in mehr als einem Briefe an meine fyreunbe

6 bariiber, unb jutn llitglüde behielt id) non einem, ben id) au»briidlicb

beöinegen fd»rieb, bie Slbfcfirift. Diefe fiel mir bet) ^erausgebung be»

jmetjten 2"b etl* meiner Sd)riften mieber in bie .§änbe, unb nad) einer

deinen Ueberlegung befdjlofj id) ©ebrauch bauon ju machen. 9lodj

bi» jejt, bad)te icb bet) mir fclbft, bot nientanb ba» publicum für

10 biefe ÜHifigcburtl) geroarnet
;
man b“t Re fo gor angepriefeit. ©er

mei» in toic niel föänben aitgcbeuber Sefer be» £mraj fie fdion ift;

tner roei» rnie oiele bcrfelbcn fie fd)on betrogen hat? Soll §err Sange
glauben, bafi er eine folcbe Cnelle be* ©cfdmtacf» mit feinem .Uotbe

uerunreinigen biirfe, ohne bafi anbre, melcbe fo gut al» er baratt»

15 fd)öpfen moUen, bariiber murren ? ©itl nientanb mit ber Spradje her;

au»? Unb furj, mein ©rief toarb gebrudt. ifalb baranf

toarb er in einem öffentlichen Platte mieber abgebrueft
;
Sic betontmen

ihn ba ju lefen; Sie erzürnen fidj
;

Sie tuollen barauf antroorten

;

Sie fefien fid) unb fdjreibeit ein ^>aar 3fogeu ooU; aber ein *paar

20 iiogeit, bie fo oiel erbärmliche» 3eu fl
enthalten, bah id) mich mahr--

baftig, oott ('iriitib be» §ierjeu» id)äme, auf einen fo elenbcit ölegncr

geftoffen 511 fepn.

£afi Sie biefe» finb, roiU ich 3bneu, mein .fjerr ^Jaftor, in betn

erften 2beile meine» Briefe» ernteifen. I'er $mci)te 3:bril ober foü

25 3bnen bartbun, bajj Sie nod) auffer 3brfr Unroiffenbeit, eine febr

nid)t»ioürbige 3irt 511 benfen oerratl)en haben, unb mit einem ©orte,

bafi Sie ein iLkrläumber finb. $ett erften 2beü toill ich mieber in jroet)

fleitte abfoubern: Slttfang» toill id) äeigen, bafi Sie bie oon mir ge;

tabclten Stellen nicht gerettet hoben, unb bafi fie nicht ju retten finb

;

so jmetjteit» merbe ich mir ba» Vergnügen machen, 3bnen mit einer 3ltt=

jaljl neuer ^ye^lcr aufjuroarten. Skrjeiben Sic mir, bafi ich in

einem Briefe fo orbentlich fetjn mufi!

Gin Öla» frifche» Srunnenmaffer, bie ©aUung 3b rc - foefienben

©eblüt» ein nteitig nieberjufchlageu, toirb 3b»en fefir bienlid) fetjn,

35 ehe mir jur erften Uuterabtl)eiluug fdjreiteu. 31och eine» §err ^aftor!

'Jfun laffen Sie un» attfangen.
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1. 9J. Db. 1.

Sublinti feriam sidera verticc.

3cf> ftabc getabelt, Daß verlex hier burdj 91 a den ift iiberfeßt

roorben. GS ifl mit $lei& gefchehen, antroorten Sic. So? Unb alfo

haben Sie mit $leiß ctroas abgefdnnafteS getagt? ®od) lagen Sie 5

un$ 3f)re ©rütibe betrachten. Grftlich entidnilbigen Sie fid) bamit:

datier habe aud) gemußt, roaS verte:

v

heiße , unb habe eS gleidj--

mohl burd> Stirne überlebt. — 3ft beim aber Stirn unb 9iaden eilten

leg? 3>acier Derfdjönert einigerinaffen bas 93ilb; Sic aber rerf)iutsen

es. Cber glauben Sie im Gruft, baß man mit bau 9iacfen in ber 10

Sjöße an etroaS anftoiien tann, ohne ihn oorher gebrochen ju hüben?

Sacier über bieieS mußte Stirne [eben, unb roiffen Sic roarunt?

3a, toenn es nid)t febiene, als ob Sie oon b:in ^ranjtöfiichen eben fo

toenig uerftünben , als non bau Stoteinifchen
, fo traute id) es 3huett

ju. fernen Sie alfo, fterr ißaftor, tuaS 3hne" in Stoublingcn frei)- 15

lid) niemanb lehren fann; baft bie fraitjöfifdte Sprache fein eignes

2Bort hat, ber Stoteiner vrrtex ober unfer Scheitel atiSjiibrüdeii.

SBenn fie es ja auSbriideu roiH, fo muß jie fagen: sommet de la

tete. 2Bic aber mürbe biefeS geflungett haben, roenn eS Sacier in

einer nad)brüdlid)cn tleberfebung eines 3)id)terS hätte brauchen molieit ? 20

Stoß meine 'ünmerfung ihren ('iriinb habe, föittten Sie fchoit barauS

fcl)en, meil er nid)t einmal in ber mörtlidjen Ueberfebung, bie er bei)

abmeidjenben Stellen unter ben Sert 511 ießeu gemol)nt ift, bas som-

met de la tete h«t brauchen fönneu, fonbern bloß unb allein fagen

muß: de 111a tete glorieuse je fraperai les astres. Sinb Sie nun 25

in gleichem gallc? 3ft9Jadcn etma fiirjer, ober nad)briitflid)er, ober

ebler als Scheitel? Waffen Sie uns 3ßre sroente llrfadic an=

fet)cn. 3<h habe, fagen Sie, meßr nach beut '-Oerftanbe, als nach ben

SBorteu iiberfeßt, (in ber Horrebe fagat Sie gleich baS ©egen=

theil) unb habe meinem ftoraje auf baS genaufte nachfolgett 30

motleu. Sie feßcu feßr roißig htoju: id) follte mir ißn nicht als ein

GartefianifdjeS Seufeldjen oorftellen, roeldjes im ölafe fd)ncll aufmärts

fährt, oben anftößt, imo bie Seine gcrabe herunter hangen läßt, ilBen

madjen Sie beim bamit lacßerlid; §err ipaftor? 9)tid) nid)t. ÜBenn

tooraj nicht fagen roiH: Sann merbe ich für
1 ftoljer ^reube 35

> oor 11706]
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auffatjren, unb mit erhabnem Scheitel an bic Sterne

ft offen; was faßt er benn? fflir fpredjen in gemeinem Sehen: für
1

^reuben mit bem Stopfe roiber bie Tecfe fpringen. ilerebeln Sie biefen

2tusbrucf, fo roerben Sic ben ftorajifchen haben, ©ne prooerbialifche

5 §pperbel haben alle 2lttSleger bariitne* erfannt, unb Tacier felbft

führt bic Stelle be§ Theocrituä:

Hg ili Qaun a/i/uv diev/iai

als eine ähnliche an. &at fid) biefer nun aud) ben .'öoraj ab ein

©lafjmännd)en »orgeftellt ? Toch Sie finben 130115 etwas anbevs in ben

10 ftreitigen Sorten, unb fehen hier ben Tidjter, wie er an bem Sternen:

Ijimmel fdjruebet unb herab fchauet 0 bah er boeb auf Sie

herab fd)auen, unb fid) wegen feiner Schönheiten mit 3hnen in ein

ißerftänbnife einlaffeu möchte! 3d) foU mir ilpt nid)t ab ein

(Sartefianifches Teufelchen einbilben, unb Sie, öerr fßaftor, = = Sie

15 machen ihn 511 einem Tiebe am (Balgen, ober roenigftens 511 einem

armen Termimisbilbe, welches mit bem 9Jacfen ein ©ebälfe tragen

inujj. 3ch fage mit Sebacht tragen, roeil ich jejo gleid) auf einen 35er:

bacht fomme, ber nicht unroahrfd)einlid) ift. £>ut), bafe Sie beuten

feriam tjeiffe : ich toill tragen
;

roeil Sie fich erinnern tum feram eiiu

>0 mal ein gleiches gehört 511 haben ? üffienn baS nicht ift, fo fönnen Sie

unmöglich anbeb ab im hifcigen lieber auf ben ütacten gefommen fenn.

1 . ». Ob. 2.

yaleaeqtte leves

Sie finb ein pofiierlid)er 'JDiann, mein §err ©eguer ! Unb alfo

25 glauben Sie es nod) nicht, baft levis, roenn bie erfte Spllbe lang ift,

allejeit glatt ober blaut heißt? Unb alfo meinen Sie wirtlich, baß

eS blof) auf meinen 'öejcl)l fo heiffen folle? 28.ibrl)aftig Sie finb

liftig! Tie ©ebotl)e ber ©rammatif 5U meinen ©ebothen ju machen,

bainit Sic ihnen nicht folgen bürfen! (Sin Strcid), ben id) beronnbere!

30 Tod), Sd)er5 bei) Seite; haben Sie benn niemals gehört, itrie levis

nach ber SHeinung groffer Stpliften eigentlich folle gefchrieben werben ?

.'fjaben Sie nie gehört, baß alle Tiphthonge lang finb ? 3d> oermuthe,

baf? in fiaublingen ein Sdhulmeifter feim wirb, welcher auch rin Sfiort

fiatein 51t »erflehen benft. (Srfunbigcn Sie fid) bet) biefeni, wenn ich

35 3hn eil ratl)eu barf. Sollte er aber eben fo unwiffenb feptt, als Sie;

* fror 1 1785) * hantln (fo rnKlmflfeifl 17B5J
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fo will id) fommen unb bie Stauern aufheßen, baß fic ißm Knall uub

gaH bie Schippe geben. 3* weis and) fc^on , wen idj i^neu jum

neuen Sd)ulmeifter ootfd)lagen will. SKidj. 3hr SSotuin &err ißaftor

tjabe id) fc^on.
s
Jlid)t? Sllsbann wollen wir roiebev gute greunbc

werben, unb gemeinfdjaftlid) 3hrc Ueberfefcung redjtfchaffen burcbadern. 5

Star ber föanb aber fönnen Sie, auf meine C'Jefahr, bie leichten

feinte immer in blaute oerwanbeln : ©enn waS 3hre äuSflucht

anbelangt, oon ber weis ich nicht, wie id) bitter genug bariiber fpotteu

foU. — $oraj, fagen Sie, fehrt fich juweilen nicht an baS St)Hben=

maafs, fo wenig als an bie Schönheit ber SßortfÜgnng. Kanu 10

man fich etwas feltiamereS träumen (affen
'< »oraj muf) Sehniger

machen, bannt ber Iperr iftaftor in Täublingen feine möge gemalt

haben. ©och ftille! eS fteht ein '-Beweis babeg. 3» ber litten Dbe bes

jwepten 33ud)S, foll §oraj noch einmal bie erfte Splbe in levis lang

gebraudht hüben, ob es fchon bafclbft offenbar leicht heiffe: ir>

Disjecta non levi rnina.

Sltlein, wenn id) bitten barf, (affen Sie beu Staub weg, beit

Sie uns in bie Stugen ftreuen wollen. Schämen Sie fid) nicht, eine

fehlerhafte TeSart fich 5« 9luße ju machen? 6s ift wahr, wie Sie beu

Sters anführen, würbe id) bei) nahe nicht miffen, was id) antworten 20

füllte. 3um guten OHüde aber tau id) unfern Tefcrit fagen, baß bie

beften Kunftrichter für leoi hier leni lefen, unb baff man ihnen noth-

wenbig beufallcn muß. 34 berufe mich beswegen oon §err Tangen
bem Ueberfeßer, auf ®err Tangen ben ©idjtcr. ©iefer foll mir fagen,

ob nicht non levis ruina ein nicht l e i d) t e r gall für ben föoraj 26

ein fet)r gemeiner Slusbrud fetjn würbe? Unb ob bas Stauwort non

Iniis ein nicht fünfter ihm nicht weit anftänbiger feg? Sie feßen

mir bie heften »anbfehriften entgegen. Söeldje haben Sie beim gefehen,

mein §err 'Jkiftor? 2Bar feine oon beiten baruiiter, oon welchen

Tarn bi 11 uS ausbrüdlid) fagt, leni luibent aliquot libri mauuscripti? üo

Uub wiffeu Sie beun nicht, baß aud) in ben aUcrbefteu bie itarwed)S=

luiig beS n in u. uub umgefehrt, nicht feiten ift? Uebcrlegeti Sie

biefeS, oielleidjt iagen Sie eublid) aud) hier: als id) rcd)t genau ju

fal)e, fo fanb id), baff id) Unrecht hatte.

3d) hatte hier bie gebet fd)on abgefeßt, als ich mich 35

beiann, baß id) jum Ueberfluffe ghtteit auch Slutoritäten entgegen fetjeu
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müjfe. 'Bet) einem Dlanne, roie Sie, pflegen biefe immer am beften

ait}ufd)lagen. §ier hoben Sie alfo einige, bie mir nacbjufeben bie

roenigfte Dliilje gefoftet haben. ^ambinue febreibt laeves. Dl att^

cinelluS erflärt biefeS ©ort burd) splendentes; SanbinuS burd)

5 politae unb fefet mit auäbrücflicbeii ©orten f)ini« : leve cum prima

syllaba correpta sine pondere significat : sin autem prima syllaba

producta profertur signifleat politum. Beruht biefer Unterfdjieb nun

noch blofe auf meinem Befehle? $erinannu$ gigulu3 umfehreibt

Die ftreitige Stelle alfo :
qui horrendo militum concurrentiuin fremitu

10 et formidabili armorum strepitn ac fulgon- delectatur. Waffen Sie

un3 noch fehen, roie c3 £acier iiberfefct; er, ber fo oft 3hr Schilö

unb Schuh fepit muß: qui n’aintüs ä voir que l’eclat de casques.

3n ber Ülnmerfung leitet er levis oon ä«o.n her unb erflärt e3 burd;

polies unb luisautes. ftabe ich nun noch nicht 9fed)t? D jifdit bett

lö Starrfopf aus!

1. B. Ob. 11.

riiia liques.

3erlajj ben SB ein. 3d) höbe biefen 2lu3brucf getabclt, unb

mein 2abel befteljt nod). Dfeiit gaitjer fehler ift, bajj ich mich ju furj

20 nuägebriitft, unb Sie, mein £err Sange, für fdjarffic^tiger gehalten

habe, al3 Sie finb. Sie bitten mich bie 'Jiuthe roegjulegen. Bielleicht,

roeil Sie jum oorauö fehen, baf? Sie fie hier am meiften oerbienen

mürben. 3hre äntroort beruht auf oier Bunfteu ;
unb bet) allen oieren

toerbe ich fie itöthig hoben. 'Dian roirb e3 fehen.

26 1. Sie fagen, liquare heiffe jerlaifen unb jeridjmeljen ;
betjbcä

aber fet) nicht einerlei). Bet)Dee aber, fage ich, ift einerlei), toeil betjbeä

in bem ^auptbegriffe fliifjig machen liegt. Gin fehler alfo ! S)er

anbere fehler ift eine Bosheit, toeil Sie toiber alle ©abvfcbeinlicb=

feit meine Gritif fo aufgenommen hoben, al3 ob id) oerlangte, baß

30 Sie vinum liquare burd) beit ©ein fd) mell eit hotten geben ioUen.

Sie fragen mich, ob e3 in beit ©orten be3 ißliniuä alvum liciuare

und) ichntel ben heiffe? ^d) ober t^uc bie (Gegenfrage
: heifd e3 Denn

5 er taff en? 35ie §auptbebeutuug ift flüfeig, unb folglich aud),

flar machen; mie id) fd)on gefagt höbe.

36 2. Dun tooUeii Sie, jjerr Baftor, gar Scholiaften anführen,

unb jioar mit einem fo froftigeit Sd)crje, Daf) ich bei)tial)e ba« falte
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lieber barübcr befommen hätte. Den erften ©djoliaften nennen Sie

:

Äcrib. Slcrib? Die SWutfje (»er ! Die 9fut(»e (»er! Gr heiht 3lcron,

{(einer Änabe! Saß bod» bn bie Sdjoliaften jufriebcit. Den anbern

nennen Sie, igerr ipaftor, San bin. San bin? Da haben toirb!

iüierftb, if»r Cuintaner, inbent icf» eb bem föerrn Sange fage, bah 5

man feinen Gommeutator aub bem lBten 3al»rl»unberte einen Sdjoliafteu

nennen fann. GS mar eben fo abgefdjmatft, als toenn id» ben 3 o a d» i in

Sange ju einem Sird»enuater machen roodte.

3. 3$ meid eb, föerr fßafior, baß bei» liquefacere in bem SBövter-

budbe jerlaffeit fte(»t. Gb ift aber hier oon liquare nnb nid»t lique- io

facere bie SHebe. Doch, wenn Sie eb auch bei» jenem geftmben haben,

fo merfen Sie fid», baß nur unoerftänbige Slnfänger o(»nc Unterfdjeib

nad» bem SBörterbudje überfeßen. Sei» vertex Ratten Sie biefeb t(»un

joden, unb nidjt tjier
;

hier too eb, roenn Sie anberb beutfef» reben

looüten, burd»aub nicht anging. lö

4. Glut ; Sa nab on foü 9ied»t haben; vinum liquare foll ben

2ßcin filtriren, ober ihn burchiäugen heifien ;
ob gleich nod» ettoab mehr

baju ge(»ört. 3$ roeib ei, bafe eb biefeb fjeigt
,

jtoar nidjt aub bem

©anabon, fonbern and bem Go(ume((a unb ißliniub, oon

loelchem leßtern Sie, mein »gerr Sange, nid»tb mehr ju roiffen fd»einen, 20

•alb roab alvnm liquare Ijeifet. Gine Belejcnf»eit, bie einen 2lpotl»erfer=

jungen neibifd» machen mag! — — Doch toorauf ging beim nun

meine Gritif? Darauf, bah fein Deutscher bei» bem 3Borte jcrlaffen

auf eine 9lrt oon giltriren benfeit mirb, unb baß ein jeber, bem id»

iage, id» tjabe ben 2Beiu jerlaffeu, glauben muh, er fc») oor(»er ge= 25

frohren geioefcn. »gaben Sic biefeb aud» gemeint, §err ifjaj'tor? Bei»;

nahe moUte id» bab jnramentum credulitatis barauf ablegeu ! Denn

roab Sie oerbäcfjtig macht ift biefeb, bah bie Dbe, in locldier bie ftreitige

Stede oortommt, augenfd»eiu(ich jiir Söinterbjeit muß fci»n gemacht

worben. Diefcn Umftanb haben Sie in Glebanfen gehabt, unb oieU 30

(eicht geglaubt, baß 3lalieu an Sapplaub grenjt, roo ioot»l gar ber

Branbetoein gefrü^rt. 3« ber Gkographie finb Sic ohnebetn gut

beioanbert, roic mir unten feheit roerben. Sie (affen alfo ben .'goraj

ber Seuconoc befehlen, ein Stiicf aub bem gaffe aubjuhauen, unb eb an

bem geuer toicber flüfjig }» machen. So habe id» mir 3h l'en grrthum 36

gleich 2lnfangb oorgeftellt, nnb in ber Gil wollte mir feine anbre Stelle
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an« einem Sdten, al« au« Dem ©artial, beufaßen, Die Sic ein wenig au«

Dem Traume brächte. ©a« fagcn Sie nun? .ffann id) bie fHutlje roeg=

(egen ? Cber werben Sic nicht oielmetir mit 3hrem Siebter beten muffen

:

— — — neque

5 Per nostrum patimur scelus

iraennda Jovem ponere tülmina.

3war, Da« mödite ju erhaben fetjn; beten Sie alfo nur lieber $h r

eigne« :Uer«chen.

0 wie o erfolgt ba« (31 Ad bie frommen!
10 $jier bin id» garftig wegge tommen.

IBei) ©elegenbeit fagen Sie mir bod), auf welcher Seite 3hm
.'öorajifdien Cben fielen biefe 3eilen? Sie machen Offnen G'hee •

2. «. Cb. 1.

Gravesquc principum amicitiae.

!') ©a« foll id) oon 3h,lcn benfen, £>ert ijjaftor? ©enn ich Offnen

jeige, baff Sie ber einjige weife Sterbliche ftnb, ber hier unter graviis

etwa« anher« al« f d) ä b l i ch oerjtehen will, wa« werben Sie alsbenn

fagen? i'affen Sie un« oon Den franjöfifchen Ueberfeffern anfangen;

fte finb ohneDeni, wie id) nunmehr mol)l feffe, 3hr einziger Steden

20 unb Stab gewefen. ^d) h flbe ober Deren nicht mehr al« jwen ben

ber föanb; ben Da der unb Den ÜJatteuj:. 3euer fagt vous nous

deconvres le secret des fnnestes ligues des Princes: biefer fagt

faft mit eben biefen ©orten: les lignes fnnestes des Grands.

betrachten Sie nunmehr alte unb neue Gommentatore«. 3tcrou fejt

25 für graves, perniciosas aut infidas
;
©ancincllu« ertlärt e« burdi

noxias. Sjermannu« ^figulu« fejt ju biefer Stelle: puta societa-

tem Crassi, Pompeji etCaesaris
;
qua orbis imperium occuparunt.

afflixerunt atque perdiderunt. Gffobotiu« fügt ffinju: amicitiae

Principum istorum fictae et siinulatae erant. ideo et ipsis inter

30 se et pop. Roman, perniciosa* fuerunt. SHobeltiu« eublid) in

feiner für ben Dauphin gemad)ten Umfehreibung giebt e« burch per-

niciosas procerum coitiones Sagen Sie mir, ift e« nun nod)

blofi ieffingifd)? Sie erweifen einem jungen Äritifer,
1 wie Sie

iljn 511 nennen pflegen, alljuoiel Gltre, bie Grflärungeu fo oerbienftooller

35 'Blamier nach ihm ju benennen. I'affen Sie ftd) nod) oon ihm fagen,

1 Griticp, 1
17

'»4

1

Digitized by Google



(Ein VA DK MKt’VM für f>cn ]prn. Sam. lange. 238

öapijoraä tjier ohne 3meifel auf einen 9lu»fprud) be» jüttgeru (Sato

fielet, nad) weldjetn er behauptet : non ex inimicitiis Caesaris atque

Pompeji sed ex ipsorum et Crassi societate amica oninia Reipubl.

profecta esse mala — — 3* bin be» 2luffd)lagenS inübe; wann

Sie aber mehr 3cit bajit fabelt al» id), jo forbre id) ©ic hiermit auf, 5

mir benjenigen Meleger ju nennen, welcher auf 3hrer ©eite ift. 3hre

(Sutfdjutbigung uon ber ©efebeibenheit be» §oraj ift eine ©rille, weil

ber dichter nid)t ba» jwepte fonbern ba» erfte Sriunnurat will »er;

Stauben wiffen. ®ap gravis eigentlich ferner beiffe, brauche ich non

3bnen nicht 511 lernen unb id) würbe es fehr wohl jufrieben gewefen 10

fetjn, wenn Sie ferner gefegt hätten. Mein ©ie jepen wid)tig unb

ba» ift abgcfchmacft. ©et) f d) w e r e lt © ii it b n ü f f e tt hätte man wenig;

ften» nod) fo oiel beulen tonnen, baft fie ber ÜRepublidf ferner gefallen

wären; bei) 3hrem ©epworte hingegen, lägt fid) ganj unb gar nicht»

beulen. Ueberljaupt mup 3h>ten ba» gratis ein fehr unbelannte» 15

'Bort gewefen fetjn, weil ©ic e» an einem attbern Orte gleichfalls

jalfd) überfein. 3$ meine bie jwegte Obe be» elften ©ud)S, wo ©ie

gratis Pcrsae burd) horte ©erfer geben. 2)iefe Ueberfefcung ift

ganj wiber ben ©pradjgebraud), r.ad) welchem bie ©erfer eher ein

weid)lid)c» als ein horte» ©oll waren. 3n eben biefer Obe fagt 20

.\?oraj grave seculum Pgrrhac welche» ©ie ein tlein wenig befjer burd)

ber ©tjrrha betrübte 3 eit aiisbrütfeii. Ba» erhellet aber au»

angeführten Orten bcutlidjer al» biefc», bajj e» bem ©id)ter etwa» fehr

gemeine» fei), mit bem Borte gratis ben ©egrif, fdjäblid), fd)reflid),

fürchterlich ju uerbinbeu '< Ohne 3n’eifel glauben Sie bem Dacier 25

mehr al» mir
; hören ©ic al jo rna» er fagt, unb fd)ämen ©ie fid) auch

hier 3hre» ©tarrfopf»; il apelle les Perses graues, c’est a dire

terribles, redoutables, a cause du mal qu'ils avoient fait aux

Romains, comme il a deja apelle le siede de Pyrrha, grave, par

la meine raison. M einem anbern Orte fagt eben biefer Msleger, 30

bap gravis fo oiel al» horribilis wäre; ein ©epwort welche» ,'öoras

ben üiebern, fo wie jene» beit ©erferit giebt.

2 . ©. Ob. 4 .

Cujus octavum Irepidavit uetas

Claudere histrum. 35

.'picr wei» ich nicht, wo ich juerft anfaiigcu foll, 3bnen alle 3hre
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Ungereimtheiten »orjujäbleii. Sie mollen mir beroeifen, baß trepidare

an mehr al$ einer Steile, Jittern heiffe, unb »erlangen »on mir,

id) foßc 3hnen bie 3lu$gabe beb teeßariub angeben, in welcher eilen

ftelfe. Sagen Sie mir, töerr ißaftor, führen Sie fid) h>et' nicht alb

5 einen türfifefjen Schnlfnabcit auf? 3l!b einen Schulfuaben, bah Sic

»erlangen, 3h"en attb bem Geßariub mehr ju beroeiien, alb barinne

ftehen fann; alb einen tüdifdicn, baß Sie meine Sorte »crbreheit, ajb

ob id) gefagt hätte, baff trepidare überall eilen heilte. Sehen Sic

bod) meinen 'Brief nach: wie tjabo id) getrieben? Trepidare, fiub

io meine Sorte, fattn hier nid)t jittern beißen; es heißt nichts alb eilen.

Berftehen Sie beim nidjt, toab id) mit bem hier fagen miß? teilt

Cuiittancr weib eb ja fdjoit, meint er biefe« Sörtd)cii lateinifch burd)

h. 1. aubgebrüeft finbet, baß eine nicht aUjugemeine Bebeutung bamit

angemerft merbe. Tod) tuab prebige id) 3h l,C11 »iel »or? Sie müffeit

lö mit ber 'jiafe barauf geftoifen fepit. 3lun mol)l! terft miß id) Bhnen

jeigen, baß trepidare gar oft, and) bet) anberit Sd)riftfteflcrn eilen heiffe;

unb junt anbern, baß eb hier nichts anberb heiife. Sd)lagen Sie alfo bet)

bem Birgil baS neunte Buch ber 3leiteib nach
I
nüc heißt ber 114 Be«?

Xe trepidate nteas, Tettcri, defendere naves.

20 Sab beißt eb nun hier? teilen, löaben Sie ben ^uliue ßäfar gelefen?

haben Sie nicht barinne gefunben, baß biefer trepidare unb concursare

mit cinanber »erbinbet? Sab muß es ba beiffen ? teilen. Tret) 3eugeu

fiub unroiberfprcchlid). Silagen Sie alfo nod) in bem fiioiub nach,

fo merbeit Sie, iuo id) nicht irre, üt bem 23ten Budje ßnbeit: ettut

2ö in situ quisque ministeria discursu trepidat. Trepidare fatttt alfo

eilen heißen, unb heißt aud) uidjto anbers in ber ftreitigeit Stelle

beb .'00 raj. 3lße SJubteger, fo »iel id) bereu bet) ber .0anb habe,

finb auf meiner Seite. 31 c r o n erf liirt eb burd) festinavit : ii a n b i n tt $

burd) properavit. GhabotiuS feßt bin,tu verbnm est celeritatis:

30 S a nt b i n u b fügt bet) : ttsus est verbo ad sigiiiticandum celerrimmn

aetatis nostrae ettrsmn aptissimo. 'Jiodj einen fan id) anführen, ben

^obocuS Babiub, welcher fid) mit bem Sdjoliaften beb Sortb

festinavit bebienct. Soßen Sic einen neuern 3eugett haben, fo wirb

3h>*cn vielleicht Tarier anftatt aßer fei)ii föntten. Sie fcheinen feine

35 llebcrfeßung nur immer ba gebraucht ju haben, wo fie zweifelhaft ift.

hätten Sie boeb and) hier nadjgciehen, io mürben Sie gefunben haben.
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baß er eS ooüfommen nad) meinem Sinne giebt : un bomme dont

Tage s’est hat6 d'accomplir le huitieme lustre ipicr fönnte

id) abbrechen unb meine Gritif märe erroiefen genug, wenn i<h nid)t

noch au} 3törc feltfame Gntfchulbigungen etroaS antroorten müßte. 3$
hatte gefagt, eS tnüffe beSroegen f>ier eilen feigen, weil man in bein 5

40ten 3af)rc fd)toerlid) fd)ott jittere. .fjierauf aber antroorten Sie

ganj eifrig: WaS? ift baS fo etroaS feltfameS, baß ein ©riitfer, roie

.poraj, ber aud) nicht teufet) lebte, im 40ten 3al)re jittert? Wit

3hrer Grlaubnifj, &err ^aftor, baö ift nicht 3hr Gruft. Oben lachte

id) fd)on über Sie, ba§ Sic, fid) ju entfdjulbigcit, ben Jgoraj 511 einem 10

©id)ter machen, welcher fid) roeber um baS StjUbentnaf?, nod) um bie

Wortfügung befümmert. WaS foU id) nun hier tt)un, ^ier ,
roo Sie

ihn, fid) }u retten, gar 511 einem ©runfenbolbe unb ijurer machen,

roeldier in feinem oierjigften 3at»re bie Sünben feiner ^ugenb büffett

muff? Wann Sie ooit bem guten Wanne fo fd)led)t beuten, fo ift 16

es fein Wunber, baf) er Sie mit feinem Weifte oerlaffen ^at. ©aß

biefe-? roirflid) müffe gefdjehcn fenn, jeigen Sie gleich einige feilen

barauf, inbem Sie auf eine recht finbifdje 3irt fragen: WaS beim

baö eilen hier fagcn fönne? Cb .fjoraj fchneller 40 ,^abr alt ge=

roorben, als eö oon Rechts roegen hätte fctjn follen? Cb fein achtes 20

fiuftrum weniger Wochen gehabt, als bas fiebenbeV Wahrhafte fragen

eines WauneS, bet) bem bie gefunbe Vernunft Slbfdjieb nehmen roill!

Sinb Sie, §err ‘fJaftor, in ber ©hat noch eben ber, welcher in feinen

.'Öorajifchen Oben fo oielen leblofen ©ingen Weift unb Sebcit gegeben,

io manchem notbroenbigeu Grfolge ätorfaß unb Rbfidjt sugefdjrieben, 25

fo manchen Schein für baS Wcfen genommen, furj alle poetifdje färben

fo gliicflid) angebracht hot ? Wie tann Sie jejt ein ülnSbrucf befreutben,

ber roenn er auch uneigentlich ift, boefa unmöglich gemeiner fetjn fantt?

©aS 3ohr eilt 5u Gnbe; bie ^eit eilt herben; ftnb Rebenöartett, bie

ber gemeinfte Wann im Wunbe führet. 2lber roohin oerfäUt man 30

nicht, roenn man fid), in ben ©ag hinein, ohne lleberlegung »erthei-

bigen roill! ©ie Rechthaberei) bringt Sie fo gar fo roeit, baff Sie

fid) felbft an einem aubern Orte eine« get)lerS befdjulbigeu, um 3hreu

fehler nur hier gegen mich S» retten. Was ich table muß recht fetjn,

unb toas id) lobe muß falfch fepn. 3d) hotte nel)mlid) 3hfe eigene 35

Ueberfeßung ber Stelle:
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Sed vides quanto trepidet tunmltu

Pronus Orion

roiber Sie angeführt, roo ©ie bas trepidare fd)le4)t weg burd) eilen

iiberfeßt haben. Mein ©ie molleu lieber ba$ 3ittem roeggelaffen haben,

5 als mir 9ied)t geben. Pronus trepidat, fageit ©ie, hfiftt: er eilt

jitternb hinunter. 34) h a

c

baS Wort pronus (<Öier

mag id) mid) in 2lcbt nehmen, bnß ich für
1 Sachen nicht einen ttlefs

mache) burd) eilen auSgebr lieft, bas 3‘ ttern h a be

id) roeggelaffen, roeil ich } u f 4) m a 4) mar b a $ f d) ö n e :ö i l b

10 » o 1 1 f o nt m e n nachju mahle tt. Unb alfo fabelt ©ie in ber Ifjat

pronus burd) eilen auSgebrücft? 34) beide bicfeS t>ei^t hier jutu

Untergange? ©agen ©ie es nicht felbft?

$od) fiel) ft* bu nicht mit raaS »or Traufen Criou
3uni Untergang eilet. 3

15 Wahrhaftig ©ie muffen jejt 3hre äugen nicht bei) fid) gehabt haben;

ober 3hre Ueberfe&ung hat ein anberer gemacht, ©ie roiffen ja nicht

einmal mas bie Worte he*ffen , unb molleu bas burd) eilen gegeben

haben, mas bod) roirflid) burd) jutu Untergange gegeben ift.

3d) miß nur roeiter gehen, meil es lächerlich fetjn mürbe, über einen

20 Gegner, ber fid) im Staube fo herum roinben muh, 5« jauchjen.

2. 58. Cb. 5.

Nondum munia coinpuris

Acquare (valet.)

Siefen h fltten ©ie, mein $jerr ']>aftor, burch: fie ift nod) ber

25 § u l b b e $ © a 1 1 e n u i d) t g e to a d) f e n , überfetjt. 3d) tabclte barau,

tl)eilS baß ©ie hier ganj an ber Unrechten ©teile, allju cble Worte

gebraudit, tl)eils baß ©ie ben ©inn oerfel)lt hatten, iäuf baS erftc

antroorten ©ie: §oraj brauche felbft eblc Worte, roeld)es auch datier

erfannt habe. 'Mein oerjeil)en ©ie mir, ^oraj braucht nicht eble

30 fonbent ehrbare Worte, unb menn 3)acier fid) erfläret c’est un

mot lionete, io fanit nur einer mclcher gar fein granjöfifch fan, toie

©ie l)i*i$i*fe&en ; nterfö ein ebel Wort! Wert* felber: lionete

heifct nicht ebel fonbern cl)rbar. 34) h°f>e 3hnen ”id)t oerroehren

roollen ehrbare Worte oou ihieren ju brauchen; rool)l aber eblc.

35 3cnc haben fchou 6 habotiuS, unb aubre, in ber Stelle bes £oraj

1 t*or [17*5] 1 fiel?ef! (Crigtnalmi$gat>c bei Überfettung gonge#) * eilt, [gange]
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erfannt, ob biefer gleich h>niu fefct: non minus esse in bis verbis

translatis obscoenitatis
,

(jnani si res fnisset propriis enunciata,

aut rigido pene, aut mutone. etc. Tiefe «ber finbe id) nicht, roeil

.'Ooraj ein oiel ju guter Tichter war, als bah er nicht alle feine SuS=

brücfe nad) ber 9)Jetapl)er, in ber er roar, batte abmeffeu fallen. Ober ft

glauben Sie roirflid), bah munia unb £ulb, oon gleichem aUerthe

finb? Ueberlegen Sie beim nicht, bah $Sulb ein ÜBort ift, welches

oon bein igöhern gegen ben 9tiebrigern
,

ja gar oon ©Ott gebraucht

roirb, baS Unbegreifliche in feiner Siebe gegen ben 'Dienfdien auSju=

brücfen V Tod) genug hieroon; laffen Sie uns meinen jroepten Tabel 10

näher betrachten, roelcher bie Ueberfefeung felbft angeht. Tie ganje

Strophe bep bem föoraj ift biefc:

Nondum subacta ferre jugum valet

Cervice: nondum munia comparis

Aeqnare, nec tauri ruentis 15

In Venerem tolerare pondus.

,}d) würbe es ungefehr fo auabriicfen: 9t och taugt fie nicht mit

ge bän big teilt 9t a cf en baS 3 0Cb ä 11 tragen; nod) taugt fie

nicht bie Tienfte ihres 9lebengefpannS jti erroiebern,

unb bie Saft beS jn ihrem ©eiuiffe fid) auf fie ftiirjen; 20

ben Stiers ju erhalten. Sie aber, ber Sie nod) ben 9tad)brucf

bes SriUbenmaffes Daraus haben, laffen ben Tid)ter fagen:

Sie fanit nod) nicht mit bem gebeugten 9tacfen

TaS ^od) ertragen, fie ift noch

Ter &ulb beS ©atten nicht geroachfen, 25

Sie trägt n o ch n i ch t b i e S a ft b e S b r ii n ft i g e n 1 Stiers.

Öier nun habe id) getabelt, mtb table nod), bah Sie bei) bem jroeijten

©liebe, nondum munia comparis aequare valet, ohne 9lotl) uub jutn

9tad)theile 3bres Originals oon ben SSorten abgegangen finb. ^d)

fage jum 9tad)theile, roeil ftoraj baburd) ein Sdpoäher roirb, unb 33

einerlei) jroepmal fagt. Ter föulb bes ©atten nicht geiuadjfen fetjn,

unb bie Saft beS brunftigen Stiers nicht tragen föunett, finb h*fr

Tautologien, bie man faum einem Ooib oergeben roiirbe. Sie fallen

aber oöllig weg, fo roie id) ben Sinn bes Tid)terS auSbrüde; ob Sie

glcid) ganj ohne Ueberleguiig oorgebcu, bah id) alSbann baS jioeijte 35

1 brUuftflcn (san.tr]
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Slieb 511 einer unnötigen SMeberhohlung beS erften madie. ^a, baS

3ocf) nod) nicht tragen fönnen, ohne ^roeifel weniger ift, als bie 3>ienflc

beS 9lebengefpannS nod) nidjt ermiebern fönnen; fo fteigen bei) mir

bie 3(been, nach bem Weifte beS föoraj, oollfomnten fd)ön. SDfufi man

6 biefeS noch einem 3)lanne beutlid) machen, ber auf bem Üanbe in ber

9iad)barfd)aft fo(d)er ©leidjniffe lebt? Vergebens ftetlen Sic mir Ijier

einige SluSleger entgegen, roeldje unter inuuia bie S8ei)rool)nung oer=

ftetjen. Jüefe Dläitner roollen roeiter nidjtS fagen, als roa* eS bei)

Slnroenbuug ber ganjen 3)Jetapher auf ein unreifes vJMägbd)en 1
fjeiffcn

lü fönue. Sie fangen fd)on bet) juyum an, bie Ginfleibungeu roegju--

neljmen, unb fein anber juyum barunter 511 uerftehen, als baS bei) bem

%'lautuS, roo ^alinumS fragt: jainne ea fert jngum? imb worauf

^tjäbromuS antroortet: pudica est neque dum cubitat cum viris.

Silan» Sie itjnen, föerr ißaftor, bort gefolgt fittb ,
roarunt and) nid)t

15 t)ier V SBarunt l)aben Sie nid)t gleid) gcfagt: fie faun itod) nicht

befprungcit ro erben? GS mürbe 511 ^l^rein : fie ift ber ,§ulb

beS Satten nod) itidjt geioad)fen, oollfommen gepafet haben.

Ü>od) ich roiU mid) h<er nicht länger aufhalteu
;

id) toill bloß

nod) ein ißaar .ßcugnijfe für mid) anführen, unb Sie laufen taffen.

20 GraSmus fagt: Metaphora ducta a juvenca, cui nondum suppe-

tunt vires ut in ducendo aratro pares operis vires sustineat.

GruquiuS fefct t)iuju
:
quae nondum est jugalis, quae non aequo

et pari labore concordiaque cum suo pari, id est marito, jugum

et munia molestiasque tractat familiäres. itubinuS erflärt bie

25 ftreitige Stelle : nondum ntunia, onera et laborcs, una cum compare

suo (cum quo juyo juncta incedit) pari robore ferre et ex aequo

praestare valet. Sille biefe roerben eS nud) gemuht haben, roaö mau

unter munia uerftehen fönue, toenn man eS nad) bein sensu nupto

nehmen roolle; fie haben aber gefehen, baft mau eS hier nid)t uerftehen

30 inflffe, unb biefeS, ,t>err iJJaftor, hätten Sie and) fet)eu follen.

2. Ob. 12.

Dum flagrantia detorquet ad oscula

Cervicem.

Sind) hier mollcn Sie nod) ftreiten? 3hr beu jq a l d beu

35 heiffen Jtttffen entjiehen foll alfo nid)t baS Scgentheil oon bem

1 HJ liberal [1785J
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fepn, roa« §oraj fapen roill? 3$ bitte Sie, bctrad)tcn Sie bod; bie

Stelle mit faltem 23lute, roaint Sie e« fä^ig finb, nodj einmal.

Dum flagrantia detorquet ad oscula

Cervicem. aut facili saevitia negat

Quae poscente magis gandeat eripi etc. 5

ginben Sie, ber Sie fonft ein Wann non ©efcbmad finb, beim nidjt,

baff §oraj h'er burd) ba« aut einen f(einen ©egeniah madpt? 3«hG
roill er fagen , brcljt fie ben §al« fdjmadptenb bcn i) e i f f e

u

Hüffen entgegen; je^t oerfagt fie ba« mit verheilter

©ranfamfeit, roa« fie fid) hoch nur alljugern rauben tu

läfjt. — — Tod) Sie roollen feine ©lünbe annehmen; Sie roollen

aUeö nur burd) 3«»9»)fi« berühmter 2Itt?leger bepgelegt raufen. Sind)

mit biefen fönnte ich Sie überfd)ütten, roenn mid) bie Wüf)e be« 9lb=

fchreiben« nicht oerbröffe. 34) m»h 3h»«» aber fagt», bafi fie alle

auf meiner Seite finb, nur bie jroct) nicht, roeldje Sic anfütjren. Unb 15

roer finb bie? 5Den einen nennen Sic 2tcrifiu« unb ben atibcrn

%)orpl)Pr. 29a« ift ba« für ein Wann, 2lcrifiu«? — — Gnblid)

roerbe id) Grbarmung mit 3h»«» haben müffen, §err iflaftor. Sie

raolleu abermals 2lcron fügen. 34) hätte 3hr obigem 3lcri« gerne

für einen Trudfehlcr gehalten, roann mir nicht biefe noch fatfdjere 20

29ieberl)olung fo gelinbe ju feigt uerraehrte. 2ßiffcit Sie beim aber,

mein lieber §err Wegner, roarunt bie bepben Sdjoliaften 2lcron unb

ißorphptio auf 3hrer unb nidjt auf meiner Seite finb? Tefiroegen,

raeit fie, raie e« au« ber 2lumerfung bc« erftern offenbar erhellt, eine

anbre fiesart gehabt, unb anftatt detorquet ad oscula, dttorquet ab 25

osculis gefunbeit haben, leaben Sie beim and) biefe SeSart? Sie

haben fie nicht, unb finb ihr auch nicht gefolgt, raeil Sie c« fonft in

3h««« 2lntraort roürben erinnert haben. Tie Ülnmerfuug bie Tarier
ju biefer Stelle madjt ift fet)r grünölid); unb nur 3h)'«» fcheinet fie

nicht h'aläuglid). 2lber roarmn beim nid)t? Gtroa raeil fie 3h»«» 30

roiöeriprid)t? Ober haben Sie fie nidjt perftanben? Ta« fann fepn, id)

roill alfo ein 29erf ber 2kumt)ert)igfeit tl)im unb fie 3h»«» überfefcen,

raeil fie ohnebem bie befte fHechtfertigung meiner Gritif -fep» roirb.

,,G« lägt fid), fagt er, nicht« galanter« unb nidjt« beffer au«gebriicfte«,

,,al« biefe uier 2ierje, erbeuten. Ten erften aber hat man nicht roohl &>

„oerftanben, raeil bie 2lu«leger geglaubt, §oraj raolle fageu, bah üiciitia
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„iljren Wunb ben Hüffen beb Wäceuab entjieljen lüolie; allein fie fjabeu

„nidjt überlegt, bafj er, roenn biefes märe, notljtuenbig Ijätte lagen

„müffen detorquet ab oscnlo unb nidjt, ad osculum. .fjoraj fagt alfo,

„bafj 2Räcen oon Siebe gleidj ftarf entflammt fei), ificinia möge nun

„mit iljrem Wunbe feinen Hüffen begegnen loollen, ober audj auf eine

„nidjt abfdjredenbe 3lrt feiner Siebe roieberftefjen. Detorquet cerviceni

„ad oscula fagt man oon einem Wägbdjen, bab, inbem eb tbut alb

„ob eb ben Hüffen aubmeidjen roolie, feinen ,§als fo ju roenben roeib,

„baß ifjr Wunb mit bem Wunbe iljreb Welicbten jufammen föinmt.

10 „Wan roirb gefteljen, baß biefe 6rflärung gegenroärtiger Stelle eine

„ganj anbre Siknbung gicbt." — — 3dj bin Ijier mit bem ICacier

oollfomnten jufrieben, nur bajj er mir ein wenig ju ftolj tljut, gleidj

alb ob biefer CSinfall bloß aub feinem Wefjirne gefonunen feij, ba

ifjn bodj alle gehabt Ijaben, unb notljjoenbig Ijaben muffen, roeldje

15 ad oscula 1

lefen. So gar ber sfßaraptjraft Subinub fagt: dum
roseam suam cerviceni ad osetila tua, ut tibi yratificetur, inclinat

et detorquet.

3. ». Cbe 21.

3lun fomm idj auf einen ißunft, ber 3f),,eiD §err 'flaftor, ®e*

20 legenljeit gegeben tjat, eine nmbrbafte Öettelgeleljrfamfeit ju oerratfjen.

3dj habe in biefer Cbe getabelt, baf; Sie prisci Catonis burdj ^ribcub

(Sato iiberjeßt Ijaben. 3dj Ijabe baju gefegt, bajj man fidtj biefe Un=

gereimtljcit faum eiubilben föiute, unb enblidj bie fyrage bengefiigt,

meldjer oon ben (Satonen ifJribeub gefjeiffen Ijabe? ßrftlidj alfo mujj

26 idj 3^,,en jcigen , baß Sie vfljrer 'Jicdjtfertigung ungencfjtet bennodi

jalfdj iiberfcßt buben ;
unb Ijernadj muß idj felbft meine eigene jvrage

redjtfertigen. X'oc^ idj will bab leßtere juerft tljun, weil idj albbanu

etroab fiirjer fetjn fanu. 2Beldjev oon ben 2 6a tonen Ijat 'flribcub

geljeiffeu? äiliber biefe grage fiiljren Sie mir, gruubgeleljvter §err

30 ^aftor, bas 3euÖni& beb Sfcocier, unb beb Wancinelli an, toeldje

beijbe jagen, bajj ber ältere 6ato ^Jribcub geljciijen Ijabe. 6ij ! 3)acicr

unb Wancinelli! Wancinelli unb I'acier! Siitb bab bie

Seute, mit loeldjeu man etnmb Streitiges ans ben älltertljümern be=

roeijet ? .Heine beffern roifien Sie nidjt? SÖafjrljafte 2kttelgeleljrfanu

1 ab OBculis [1754 unfc 1786; augntfcfri mild» an 3 dtrctl’ff bl«
,

i'irUeicbt «uicb ut mbcffctn in] nicht

ab Mftculis * fcfnctt [1754]
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feit, um cS nod) einmal ;u mieberl)ol)len ! Jöann id» mm behauptete,

$acier habe beu J)i a u c i n e 1 1 i auSgefd)rieben , unb J)i a n c i n e 1 1 i

vebe ohne '-Beroeis; maS mürben Sie mol)! tljxm '< Sie mürben biefe

>V)te Fontes noch einmal jn 9Jattje jiehen
;
Sie mürben fehen, ob fie

feine anbre Fontes anführen. Sillein fie führen feine au; maS nun 5

ui tljun? T*aS meiS ('JCtt! $od), .'gerr ijSaftor, id) mill Sie in biefe

'Berlegenheit nicht fehen. 2l>as hätte id) baoon mit etroa* jnrücf=

juhalten, welchem im geringften nicht roiber mid) ift. Semen Sic alfo

non mir, roaä id) meber non bem fülauciuelli nod) bem 3>acier

habe lernen bürfen, bafj biefe 3hre beijben .gelben ohne ;$mcifcl auf io

eine Stelle bc» ißlutard)» in bem Sehen beS altern (Sato sielen. F.xu-

/.ft i o dt, heißt c - auf meiner 336 Seite ber 'JSed)elfd)en JluSgabe,

litt i qi i ([> Ton dmuanov itQoitQot’ 6v Alattm d).i.a llQtoxoji,

vctQov de ror Karvtva ir
ts dvraiintii,' tnoti v/wi ta/e. Poiiaioi

’uq io i tfinf.iQor Kuri'ita in otiiuin ow. Jöann e» fluten , mein 15

lieber &err ißaftor, mit bem ('lried)ifd)en ctma fo gehet, mie mit ben

algebraifchen Aufgaben, bie jn oerfteheu, nach ber 4ten Seite ^hrc -

Sd)reiben», eS fetjr uiel fofteu foll, io fchlagen Sie bie lleberfehung

beS ,'öerrn tfinbS, bie 52u Seite bc» Uten iheilcs auf, roo Sie fol«

geitbeS finben merben
:
„im ilitfauge hieß fein britter Jlatne iß t i f c u e , 20

„unb nicht Cato, mclchen mau ihm megeu feiner Mlugl)eit besiegte, meil

„bie Körner einen fingen unb erfahrnen iDiann Cato hieffcH
1" —

Ci), mein .gerr Sange! JJiadje id) 3hncn h'er nicht eine entiehlidic

^reubc! ^d) gebe 3h1,en ben T'old; felbft in bie .ganb, momit Sie

mid) ermorbeit follen. JiichtV Che Sie aber ju ftoffen, bitte id), fo 2b

)el)cn Sie bie griecfhfdje Stelle nod) einmal an. Siegen folgenbe Säße

nicht beuttid) barinnenV* 3ier ältere Cato hat niemals mehr als breu

Jfamen gehabt; er l)iefi ißrifcuS bi» er atifieng Cato jn ^eiffeu

:

io halb er Cato hieß, oerlohr er ben Jlamen ißrifcuS; unb nie hat

er jufammen ißrifcuS Cato gel)eiffeu, meines oier 'Jiamen au»; ho

machen mürbe, bie er nad) bem ^eugniffc 'ßlutarch» nie geführt hat.

Jßaun ich alfo gefragt habe: meldjer oon ben Gatonen ißrifcuS ge-

nennet roorben
; fo hat nur .gerr fßaftor Sange, ber feinen Clegner für

fo nnroiffenb hält, als er felbft ift, glauben fönuen, als ob ich fo uiel

fragen roolle, welcher uoit ben Gatonen, ehe er Cato geheiffeit, beu 35

1

btfiffett IMtitbl * barinnf 11786]
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Flamen 'ßrifeus geführt habe '< Sas mürbe biefeS 311 ber Stelle bes

.fjoraj fjelfen, roo nid)t non einem Wanne gerebet wirb, ber ju oer-

tdjiebncn Beiten, erft ß r i f c 11 s unb bemach Gato gebeiffen, foiibeni

non einem, welcher benbe Flamen ^ugleidi , mie .fjerr ifange will, ge=

5 führet baben fall? Weine ftrage fcbeiitet burd) bie Üluslaffung eiltet

einzigen SBortS ein wenig unbeftimmt gemorbcit ju feim. batte

nebmlid), nm and) ben SBerbreljungen feine ßlöffc ju geben, midi fo

auSbriicfen Jollen : Selcher non ben Gatonen bat beim Iß r i f c 11 s G a 1

0

gebeiffen? 2Iuf biefe Jrage nun ift nnmögiieb anbers 511 antworten

10 als: feiner. Waue ine Ui unb Zn der felbft unterfd)eibeu bie

Beiten, unb tagen nicht, bah er ßrifene Gato jugleid) gebeiffen

habe. Sie begeben folglid) einen Sdjnitjer, manu Sic nadi Bhrer 3(rt

recht mi^ig feint mollett, unb im Zone ber alten Seiber fagen: es

mar einmal ein Wann, ber bioft ßrifcuS, unb befam ben 3l,,*atneu

10 Gato. DJeiu, mein alte* Wütterdicn, bas ift falfcb; fo mufj es beiffen:

es mar einmal ein Wann, befielt Buname ßrifcuS burd) einen an=

bern Bwnamen, Gato, oerbrungeu marb. Zodi laffen Sie uns

meiter geben. Za es alfo biftorifd) unrichtig ift, bafi jemals ein

ß rite 11 s Gato in ber Seit gemefen ift, fo fönnte es, mirb man

20 mir eiumenben, gleichwohl bein Zid)ter erlaubt feijtt, biefe jroeu kanten

jufaminen 511 bringen. Glut ! unb bas ift ber jroeijte ßunft, auf ben

ich antmorteu muff; ich muh nehmlicb leigen, bah .öoraj hier gar

nidjt Sillens gemefen ift, eine ßrobe feiner Atenntnift ber Gatonifcben

Jamilietigefdiichte ju geben, unb bafi ein Jperr fiaitge, ber biefes glaubt,

25 ihn gelehrter macht, als er feigt niill. Zieles 511 tbnit will id), um
mir bei) 3bnen ein 2lnfeben ju machen, alte unb neue Slusleger an

führen, unb jugleid) bie Wriittbe unterfudjen , mclcbe fie ctma mögen

bewogen haben, fo mie id) ju benfen. Iteberbaupt muh ich Bhllfn

fagen, bafi id) unter mehr als brenfiig beträchtlichen Ausgaben feilte

ho eiujige finbe, bie bas priscus mit einem groffen P. fd)reibet, welches

bodi notbmenbig fetju mühte, wenn ihre Ueforger cS für einen 3U;

nahmen angefeben hätten. 9lenuen Sic mir bod), Sunbers halber,

biejenige bie in biefent fünfte fo etwas befoitberS bat. Bbr eigner

Zeit, welchem es fouft an beitt ßefonbent, menigftenS in 2lnfebung

35 ber Rebler, nicht mangelt, bat bie gemeine Schreibart benbehalten; fo

bah id) fdion entfdmlbiget genug wäre, mann id) fagte, ich habe Sie
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beurteilt, fo wie id) ©ic gefunben. Tenn weswegen läßt ein lieber:

fefcer fottft fein Original an bie ©eite brucfen, wenn er es nid)t bes=

wegen tßut, batnit man feiert foll, was für einer Lesart, was für einer

^uterpunction er gefolgt feg? @efd)icht es nur banitn, bamit ba*

'-Buch einige Sogen ftärfer werbe? Umfonft fagen ©ic: es feg mit 5

Jyleis gefeßebeu, unb bie llrfadje gehöre nid)t Ifieljer. Sie gehört hiet=

her, jjerr ifJaftor, unb nid)t ftc, fonbern 3hv unjeitiges ©ieg*gefd)ten

hätten ©ie weglaffen folten taffen Sie fid) nun weiter lehren,

bag alle 2lu*leger beg biefer ©teile fid; in jmc« Jtlaffen abtheilen.

Tie einen oerftehen beit altern (Jato, ben ©itteurichter, barunter
;

bie tü

atibern ben jüttgern, weldjen fein Tob berühmter als alle* anbre ge--

madjt hat. 3ei1c » worunter Seron, 39 ab in«, Wlareanus, tu =

binu» unb wie fie alle heiffen, gehören, erflären bas prisci burd)

antiquioris ober veteris. unb lafjen fid) es nicht in ben Sinn fommen,

bas Sorgeben bes 'JUutard)* l)>crher äu jiehen / ob es ihnen gleid), iö

ohne 3roe'tct >o wenig unbelannt gewefen ift, al* mir. Tiefe, welche

fich befonöers barauf berufen, baß man ben Sittenrichter wohl wegen

ber aller aufferorbentlichften Mäßigung gelobt, nirgenbs aber wegen

bes übermäßigen Xrunfs getabclt finbe; ba man hingegen oon feinem

Gnfel an mehr als einem Orte lefe, baß er ganje 9iäd)te beg bem 20

Steine gefeffen unb ganje Tage beg bem Sretfpiele angebracht habe:

biefe. Jage ich, SambinuS, Ghabotius jc. oerftehen unter priscus

einen foldjen welcher feinen Sitten nadi au* ber alten Stelt ift, unb

nehmen e* für severus an. Güter oou ihnen, Sanbinus, fd)eiuct

fo gar eine anbre te*art gehabt unb an ftatt prisci prisca, welch** 25

alsbcnu mit virtus ju oerbinben wäre, gefunben jh haben. Gr feßt

hinju: prisca virtus, qnae talis fuit qualis olim in priscis hoiui-

nibus esse consnevit. $d) geftelje ,
baß mir biefe Slbweidmng un:

gemein gefallen mürbe, wann fie nicht offenbar wiber ba* ©gilben:

maß wäre. Tod) tua* fudje id) 3bro Stiberlegung fo weit? 3h l'e 30

ameg Stebrmänner, ÜJiancinellu* unb Tarier finb 3hncn ja felbft

gtmiber
;
unb wenn eS nicht jebem tefer in bie Sugen fällt, fo töinmt

es nur baßer, weil ©ie ihre ^engniße tninber oollftänbig angeführet

haben. 34) will biejen flcinen ^Betrug eutbeefeu. Seg bem Tarier

hätten ©ie nicht bloß einen Xßeil ber Snmerfung, fonbern aud) 35

bie lleberfetmng felbft, begfiigen follen. Tod) ba* war 3bucn tut:
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(felegen, weil biefe audbrücflic^ für mid) ift.
siBann T>acier fett ge-

glaubt (tot, baff prisctts beit erftern 3unamen beS (Snto bebeute, fo

tagen Sie mir bod), roarmn giebt er e$ gleichwohl burd) la vertu du

vieux Caton? Steint er baburd) nicht erfanut ju Italien, baß feine

ö änmerfuttg, fo gelehrt fie auch fei), bcnnod) nicht hierher gehöre? ÜBa*

ootlenb$ ben Hi a n c i n e 1 1 i anbelangt, fo hätten Sie nur uodt einen

gehoben inelfr hinsufe&en Dürfen, um fid) lädjerlid) 511 nmdten. Sagt

er Denn nicht attebrücflid)
:

poeta abusus est nomine, man muff

ben jungem Cato unb nicht ben Sittenrichter oerftel)eti '( Cbcr

io meinen Sie etwa. Dag Der Sßiberpart be* (Safari and)

r

i f c u * ein-

mal gebeifien habe V* 2ßenn Sie bem 'IManciitel li ein Factum

glauben, warum aud) nidjt baö anbere? l'od) idt will mid) nicht

länger bet) 3eugniffen Der Jluelcger aufhalten, fonbern will nur noch

burdj ben fßaralle(i3mum, Die wahre 93ebeittung be4 priscus unwiber=

io fpred)lid) beftimmen. $ch ftnbe swet) Stellen bei) bem &oraj, oon

welchen id) mich wunbre, bafj fie fein eiitjiger oon Den Üluölegern, Die

id) habe ju )Hatl)e sieben föniten, angefiil)ret hat. Sie eittfd)eiben alle*.

Cie erfte fteljet in Dem 19 Briefe beö crfteit $)ud)3. ,'öoras oerfid)evt

glcid) Slnfange ben SRäcenaS, baß feine Webidjte lange leben fönnten,

20 weldje oon Syaficrtriucfern gefdjriebcn würben
;

er macht biefe 35ahr=

beit ju einem tüusipruche be3 C r a t i u u e unb fagt

:

Prisco si credis. Maecenas docte, Cratino.

Prisco Cratino. Ct), .yerr Sfiaftor ; Sie feben, eö ift hier and) uom

it'eiittrincfen , wie in ttnfrer ftreitigen Stelle, Die Siebe; follte wohl

2h Crati inte and) einmal mit Dem Annahmen fjJrifcitä geheißen haben

?

Sd)lagen Sic bod) gefchwinb ben datier ober SM an ci nelli nach!

- — J)ic aitbre Stelle werben Sie in bem swei)ten ^Briefe be$ jroei)teu

'Buchs finben, wo .ftoras unter anbern fagt, baff ein Siebter, Die alten

nad>brücflid)eu Worte, um ftarf ju reben, wieber ooriudjeit tnüffe:

30 Obscurata diu populo bouus eruet atque

Proferet in lucem speciosa vocabula rerum

Quae priscis memorata Catonibus atgue Cethegis.

.Qier haben Sie nun gar priscis Catonibus. Wenn in ber Dbc prisci

Der Zunahme gewefen ift, warum fotl er es nicht auch
1

hier feint

f

35 Cbne 3roeifel haben alle (Sn tone, nicht ber Sittenrichter allein,

* aud> ni<H ri78r»|
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%trifcu3 gegriffen. iVtdjt jQerr “.ftaftor? Ten Tacier nachgefehen

!

hurtig ! 2lls beit lebten Seil , miß idi nod) bas 3ei|gnifc eines

nod) lebenben ©elegrten anfügten,

nostrum melioris utroque.

6s ift biefes bev §err lf$rof. ©efner, meldjer in ber älorrebe 511 5

feinen scriptoribus rei rusticae baS priscus auSbrüdlicg ju nichts

als einem ,'öorajifd)cti (Spitgeto maegt, ob igm fegon bie Stelle bes

UHutarcgS befannt mar, unb ob er fdjon in anbern alten Schriften

gefuiiben batte, bajj man biefeS IßrifcnS mit unter bie tarnen bes

6ato feje. (ir rebet ncbmlidb ooit bent 2bidje biefes alten (Hörners 10

über ben sJlc!erbau, unb nennt es, fo mie mir es jejt aufiuroeifen haben,

cmngeriem paruni digestam oraculorum quat* Pliuius vocat veri

er Prisci Catonis. unb fegt ginju •' Horatianum illml epitheton

tribnnnt illi etiam inter nomina libri autiqui. Tiefes aber ohne

3metfel auf feine aitbrc 21 rt, als ihn baburdj oon bem jüitgerit (iato, 10

burd) bas 2'enmort beS 2leltcrn, ju utiterfdjeiben. SaS meinen

Sic nun? Sahen Sie uod) richtig überlegt? (Muffen Sie nun nidjt

geflegelt, baft id> mit öriinb getabelt habe? Serben Sic nod) glauben,

baft id) von 3gnen etiuaS (erneu fann? Senn Sie ber Sann mären,

fo mürbe id) meiter gehen; id) mürbe 3hnen über bie Stelle bcS 20

ipiutarcgS ielbft, ob fie mir gleid), mie Sie oben gefegen gaben,

nicht miberfpriegt , einige 3mcifel machen; 3'°eifel, bie mir nid)t erft

feit geftern unb heute bepgefaUen finb. Tod), mahrhaftig id) miU fie

he rfegen. Sann id) fdjon oon 3hnen feine Grleuterung 511 erroarten

habe; fo finb bod) bie Scute eben fo rar nidjt, meld)e mehr als i<g 25

unb Sie feinten. *lielleid)t liefet uns einer non biefen, unb nimmt

bes ©efdiicgtfcgreibers (partfjei) gegen mich, meldjes mir icfir angenehm

iemi mirb. Sie aber, §crr 'fkftor, übergüpfen Sie nur

(fine fl ei ne 2lusfchmeifung über obige Stelle

bes ißlutardjs. 30

Ter ©rieegifege Sdiriftfteller mclbet 1111s in bem angeführten

3eugnifie bretjerlct). (fr ft lieg baff (MarcnS ^orciits ber erfte

aus feiner Familie gemefen fei), melcger ben 3nnagmen 6a to

geführt; 3 m e n t

e

11 S , ball er biefen 3»namen roegen feiner ftlug--

heit befommeu
;
Tritten*, bafi er vorher ben 3nuaincn 'JS r i f = 3ö
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c u $ gefiihret habe. 9hm null id) meine änmerfungen nach

fünften orbnen.

T. So oiel ift gemifi, bafe ^ßlutard) ber genauefte Wefd)icht=

fchreiber nid)t ift. Seine fyefjler, jum (Stempel, in ber 3eitied)nung

6 finb fetjr häufig. 2llsbann aber fan man ibm am allermenigften

trauen, roenn er Umftänbe anführt, meldie eine genauere Menntnif?

ber £ateinifchen Sprache erforbern. Jiefe, mie befantit ift, bat

er nicht befeffen. (Sr fagt in bem Sieben bes altern (iato non

fid) felbft, baff er bie Üieben be$ SittcnridjterS nidit beurtheilen

10 föitne, unb bie 9lrt, mie er bie lateinifchc Sprache erlernt $u haben

uorgiebt, ift befannt: au£ griechifchen Fächern nehmlid), rnelcbe

»on ber römijeheu .'Qiftorie getrieben. Wrunbes alfo genug, ihn

allejeit für oerbädjtig jit f>altcn , fo oft er fid) in bie römifche

^tjilologie mögt, bie er roeuigftenS aus feinem grieefaifdien 65e*

15 fd)id)tfd)reiber f>at lernen fönnen.

II. I'afe unfer Sittenridjter ber erfte auS ber 'florciusifdieit

Familie geroefeit fei), melcher (S a t o geljeiffen habe, muß id) bem

'fMutarch beSmegeit glauben, weil man auch anbre 3eugniffe bafür

hat. (SineS ^roar oou beit oornehmften, roo nidjt gar bas einjige,

20 idi meine bas 3eiW>ß bes 'JUiniuS, (93. 7. Map. 27.) ift fehr

jmeobeutig. (Sr fagt Cato printus Porciae gentLs. Mann biefe»

nicht eben foroohl Ijeiffen : (Sato melcher ber erfte mar, ber ben

9lameit Voraus führte; als es nad) ber gemeinen 9luSlegung

heiffen foll: berjenige aus bem '^orciusifdien (9efd)led)te, melcher

25 ben 9Jamen (iato befallt? TDocf) eS mag baS lebte heiffen, fo famt

idi bodi menigftens

III. bie '}Mutard)iiche Ableitung mit Wruitbe uerbächtig madieii.

(Sr fagt I’oiiianu mv ffinetQOv Kaien u dvofiaZovotv. tiefes

ift offenbar falfd) unb er hätte anftatt Kem na, nothmenbig Äaror

so fchreibeit folien; roeil bas äbjectimim ber Öateiner nicht cato

ionbern catiis beiist. Sein lateinifcher Ueberfeper ©ermaniiuS

(iruferuS idjeint biefen Jebier gemerft }ti haben, unb gielu

besmegen bie angeführten ©orte: Romani experienteni Catum

vocant. Tod), roirb man fagen, ungeachtet bieieS JehlerS, fan

35 bie Ableitung bennod) richtig fetm; bas 9lbjectioum mag catus

heiffen; oieKeidjt aber ift es in cato oermanbelt morben, mann

Digitized by Google



247tfin VADK MEt'VJI für ben lgrn. öam. (ßottfj. lange.

es* bie fHömer als einen 3ll|,ameu gebraucht haben t'lllein

and) biefe$ vielleicht ift ungegriinbet. iDlan fiebt ei an bem

'Beispiele bc* 31 e l i u 3 Seltne welcher eben biefeu Zunamen

betam; nnb gleidjwohl nidjt ßato fonberti ßatu$ genenuet

warb. (Sin SBers, welchen ßicero in bem lten iüudje feiner ?u$= 5

culanifcben Streitunterrebungen anführt, nnb bev ot>ue 3meifel

non bem ßnitiuS ift, foU ei bemeifen:

Egregie cordatns homo Catus Aelin' Sextns.

£as) Catus tan hier nicht als ein blofeä Segmort anjnfe^en fegn,

weil cordatus baä Sfegmort ift, nnb bie lateinifcben Siebter non io

Häufung ber löegmörter nidjte batten, ßg muß atfo ein 3unamc

fegn, nnb mann ei biefer ift, fo fage man mir, warum ift er

auch nicht hier in Cato nermanbelt morbeu, ober marum l;at nur

beg bem i|Jorciuä ba$ catus biefe '-Bernnberung erlitten? ©olltc

man fagen, jenes) feg be3 ilerfeb megen gefebeben, fo mürbe man 15

menig fagen; ober oielmebr man mürbe gar nichts) fagen, meil

id) nod; ein meit ftcirtereS 3eugnifj für mich aufbringen tan. Ja*

3euguif) nebmlid) be^ 'Jtliniuä metd)er (7 3). Kap. 31) mit aue--

brücflid)cu ©orten fagt
:
praestitere ceteros mortales sapientia,

ob id Cati, Corculi apud Romanos cognominati. 3Bannn fagt ao

ßr, melcber ben alten ßato beg aller Welegenl;eit lobt, Cati nnb

nicht Catones, menn er geglaubt Ijntte, bajj bie lebte '-Benennung

eben biefe Slbftanunung l;abe?

IN’. 3d> will nod) weiter geben, unb ei and) burd) einen

biftoriidjen tlmftanb l)öd)ft wal;rfd;eiulid; machen, baf? er ben 3U -5

nameit ßato nicht feinet ilerftanbe^ unb feiner ©ei*beit wegen

betommen habe. 3<b berufe mich bestiegen auf ba$, was Cicero

de seneetnte anfübrt; er berichtet uns) nebmlid;, baf) Cato erft

in feinem 'Jllter ben 3uuamen Sapientis, bes? ©eifen, erhalten

habe. 'Jimt fage man mir, wenn man hieran nicht jmeifelu tan, 30

ift ei wol;l mabrfcbeinlicb, baf? man ihm aus) einer llrfacbe jweg

Zunamen follc gegeben haben? baf? man ihn id)ou in feiner ^ugenb

ben Klugen genennt, erft aber in feinem 'Jllter für roiirbig ev-

faunt habe, ben 3»namen ber ©eife ju führen? 35enn biefe*

ift auf* böcbfte ber lluterfdjeib, roelcbcn man jmifeben catus unb

sapiens machen fann. ©enu mir jemnnb biefeu 3,oeifel beben
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fönnte, fo wollte id) glauben, bafj aud) bie anbem ju beben mären.

2)ie 2lu?flud)t weuigften?, catus für acutus anjuue^iueit, fo mie

e? Harro bei) bem 21 e ( i u ? Sertu? haben null, unb 511 fageit,

nufer i|i 0 r c i n ? fei) in feiner Sugenb acutus. ba? ift u e r i di m i b t

,

5 unb in feinem 2llter erft meife geneunt morben, mirb fich ()iev

ber nicht fd)ideit, roeil ba? H e rf d) m i D t e ganj miber ben (Sbarafter

be? alten Sittenrichter? ift, ber in feinem ganben Sieben immer

ben geraben '.Weg nalmt, unb mit ber falfdieu .Klugheit gerne

nichts 511 tlmn batte.

10 V. iWcil nun ^lutard) in ben obigen Stücfeit bödjft ucrbadftig

ift, fo glaube ich nunmehr ba-> Siecht ju haben, über ba-? ißrifcu?

felbft eine ülnmerfung 511 ntadjen. 7a ber ältere (Sato non ner

fdfiebnen SdiriftfteUent mehr al? einmal Priscus geneunt mirb,

theil? um baburcb bie Strenge feiner Sitten anpijeigen, loeldie

15 oöllig nach bem 'Diufter ber alten feiten geiueien tnarett, theil*

ihn non bem jungem (Sato 311 unterfdjeiben
;
ba uieüeidjt biefe?

Heqwort and) in ben gemeinen Sieben, ihn 511 bejeidjnen, iiblidt

ronr, fo wie etwa in ben gauj neuern Seiten, einer non beit aller:

tapferften fyelbbcrren beimabe uon einem gaujen ilanbe ber 21 1 1 c,

20 mit 3 llfebl|ng feine? Saube®, geneunt warb; ba, jage id), biefe

Herroechfelung eine? Henwort« in einen Siniabmeu ungemein leicht

ift: fo urtfjeile man einmal, ob fie nicht ein Üiann, wetdier bie

lateinifche Sprache nur halb inne batte, ein H l u t a r dt ,
gar wohl

fönne gemacht haben? Sch glaube, meine Henuntbung wirb noch

25 ein aufjerorbentlidie? ©emidjte melir bcfommen, wann ich jeige,

bafj ein -Hörner felbft, unb fonft einer non ben genaueftcn ©c-

fd)id)tfchreibcrn, einen gleidjen gehler begangen habe. tage

alfo, baf? fo gar fiiuiu? ba* 2i?ort priscus al? einen Diameit

angenommen bat, wo e? bod) nicht? al? ein Unterfcheibungewort

so ift; bei) bem erfteu 7a r quin tu? nehmlicb, weldter blo? be?tnegen

Priscus genennet warb, um ihn mit bem Super bo gleiche«

Sianien? nicht ju nerwechfelit. geftu? bezeiget biefe« mit au?brüet-

lichen Vorteil, wenn er unter Priscus fagt : Priscus Tarquinius est

dictus, quia prius fuit quam superbus Tarquinius. 'JOiau fdjlicffe

33 nunmehr non bem fiioius auf ben fpiutard). Söäre ec? unmöglid),

bafj ein (Krieche ba angeftoifen hätte, wo ein '.Homer felbft anftöjjt?
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.frier, mein jjerr i^aftor, tonnen Sie roieber anfangen ju lefen.

.fraben Sie aber ja nichts über^iipft, jo foHte eS mir leib ttiun, mann

burd) bieje ätuSfdjweifung etma 3hre 'itermuthung lächerlid) mürbe,

bap id) bcSrocgcn uott betn Flamen '^rifcuS nichts gemußt habe, meil

'ö a n l e feiner nicht gebenfet. 3öer roeiS jmar, mas id) für eine äue= :>

gäbe biefeS 2i.iörtcrbtid)s befifee. 2Bo es nur nid)t gar eine ift, bie

ein prophetifcber ('Seift mit ben Sdmibern bes X'anblingfcben fjßaftors

»erntet) rt h‘ü. Tod) (affen Sie uns meiter rüden.

3. ». 27. Ob.

Uxt/r invicti Jovis esse nescis. 10

C .frerr 'fiaftor, lehren Sie mich eS bod) uidjt, baß biefe Stelle

eines hoppelten Sinnes fähig ift. 2lls Sie uor neun fahren ben »oral

auf beutfd) 51t inißhanbeln anfingen, mußte id) es fdjon, baff es heifjett

föntte : Tu meifjt eS n i d) t , bafj btt bie Wattin beS Jupiters
b i ft iitib btt roeijjt bidi nicht als bie ©attin beS Jupiters tr>

attfjuf iil)ren. 2Senn idi nötbig batte mit Übeln SHenbungen meine

(iritif 511 rechtfertigen, fo biirftc ich nur fagen, bafj 3hre Ueberfefcung

von biefent hoppelten Sinne feilten, fottberu einen britten auSbriide.

Tu roeiftS nicht mtb bift bes groffen Jupiter« Wattin.

Mann biefcs nicht ol)ite oiele üSerbrehuug heiffen: Cb btt fd)on bes 20

Jupiters Wattin bift, fo meijjt btt benttod) biefeS ober

jenes nid)t. Tod) id) braudie biefe 2luSf(ttd)t nidjt ; uiib meinetroegen

mögen Sie ben erfteit Sinn t)nben auSbrücfen modelt. Sic haben

bod) noch Sd)tilfnaben inäfcig überfein. Tenn maS thut ein Sd)ttl-

fttabe bet) folchen ('•Gelegenheiten ? (Sr nimmt ben erften ben beften 25

Sinn, ol)ne fid) viel 511 befütttmern, tueichen er eigentlich nehmen

füllte. (Sr ift jufrieben, es fet) nun auf bie eine, ober auf bie attberc

Jikife, ben SBortoerftanb auSgebriidt ju hüben. Tiefes nun hüben

Sie and) gethan, atgui, ergo. Utnfonft fügen Sie mit bent Tacicr,

3l)r Sinn fei) bent 3ufammenf)auge gentäffer. 3d) fagc : nein, iitib 20

jebermann roirb eS mit mir fagen, ber bas, maS barauf folgt, über-

lebten miH. Turd) mas f)«t ifroraj bas jmepbeutige

Uxor invicti Jovis esse nescis:

geroiffer beftiminen fönnen, als burd) bas gleid) barauf folgenbe'!’

Mitte siugtiltus: bene ferre inagnam 35

Disce Fortnnam.
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SBas ift beutlic^er, nie baß fjoraj fagen lutll
:

glaubft bu, baf? Seufjer

nnb Üljrdneii einer ©attin bes 3 lIbiters anftehen? ßerne bich bod) in

bein ©lütf finben! ifemc bod) 511 femt, roaS bu bift! 3<h will

noch einen Öemeis anführeu, ben fid; ein .'Qerr Vaitge freplid) liiert

0 iiermutben mirb, ber aber nicht weniger fcßlieffenb ift. Gs ift unmiber;

ipred)lid), baß sjoraj in biefer Cbe bas ^bhllion beet 'DJoicßuS, Guropa,

in mehr als einer Stelle oor 'Jlugen gehabt l)at. GS ift alfo aud)

l)öd)ft wal)rfcbeinlicb, baß §ora$ bie Guropa in ben Umftänbeu an*

genommen habe, in welchen fie ÜDfofdmS oorftellt. 3lun weis fie es

10 bei) bieiem, baß nolßroenbig ein Oiott unter beut fie tragenben Stiere

verborgen fetjn mäße. Sie fagt:

llr 11s iftQUg, \}eotttvQe: — —

II (nt 1 ij* iotu ittuii: — — — -

— — — — iei.7io(iui ttiioQicuoöui

15 Toide xatiOvi ovta :ihun .iqoxi/.i vihiy i/niv.

Unb ber Stier ipridit auebriicflid) ja ißr:

(•iuQau .laQ&euxt, — — —
stviog 101 X#ty ttfit. xiu tyyvihi itdiiftai in tu

Tavffoa.

20 Sollte ißr alfo &oraj nicht eben biefe SÜiifenfdjaft gelaifen haben?

'Jiotßmenbig, weil er fie erft alsbenn flagen läßt, nad)bem ihr Jupiter,

unter einer beffern ©eftalt, ben ©ürtel gelöfet l)ütte.

— — Xfis <h rta/.n iii(fri dri/.aZtm
hot di 01 fitiQi, 1

— — —
25 3üußte fie es aber fdjon, baß Jupiter iljr Stier geiuefeu mar, io märe

es roahrbaftig iehr abgefdnnacft , mann ihr Gupibo bei) bem üjoraj

mit bem

Uxor invicti Jovis esse nescis

nicht mehr iagen moUtc, als fie feßon mußte, unb mann feine '.Borte

so feine consolatio cum rcpnlunsioiic mären, mie fid) ein 'Jlusleger

bariiber auSbriidt.

4. Cbe 4.

Nehmen Sie mir es bod) nicht übel, mein sjerr ^aftor; mit bem

i'orroanbe eines £rucffet)ler$ foutmen Sie hier nicht burd). Tenn gefegt

35 aud), eS füllte ftatt Riegen, ^ ä l) n

e

heißen; io mürbe obre lieber:
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fegung glcidjroobl noch fehlerhaft fegn. Sehen Sie Dod) Die Stelle

noch einmal an! Reifet beim caprea lacte depulsnm leonem deute

novo peritura vidit, Die 3 * e
fl
e lieht bcn Söroen, nnb nimmt

ben lob oott jungen 3 ahnen m a b r V 6? ift hier etma? mehr

al? mahrnehmen, öerr 'Jtaftor. Sie foU jelhft ber iRaub ber jungen 5

gähne fegn. äiifferbetn ift nod) biefe? ju tabeln, bag Sie caprea burd)

3iege überlegen, unb e? für einerlei) mit capra halten. ©mein mört=

liehen lleberfeger, mie Sie fegn wollen, iitufj man nicht? fdjenfen!

5 . 33 . Obe 11 .

Unb eitblid), fonnue ich auf bie legte SteUe, bei) roeldjer id) ba? io

mieberhohlen muh, roa? ich febou oben angemerft habe. Sie febeinen

Dem üiacier nur ba gefolgt ju feijn, mo feine Ueberfegung jroeifel-

haft ift. So geht e? einem Scanne, bem ba? 'Vermögen ju unter--

fd)eiben fehlt ! fflanit bod) biefer fraujöfifd)e lleberfeger fo gut gemefen

märe, unb hätte nur ein einjige? anbere? ©rempel angeführt, mo impar, lö

indigne heißt, gmnr .öerr “Vaftor, and) alsbenn mürben Sie nicht

JHecbt haben: beim id) inuj} and) hier gbre Unroifjenheit in ber frau=

jöfifeben Sprache bemunbern! .fteigt beim indigne nidjtäwürbigV

Unroürbig heißt c? mol)l, unb biefe? hätte in 3 brer Ueberfegung

mögen hiitgehen.
s)lid)t?miirbig aber ift wahrhaftig 511 toll. Ober 20

glauben Sic, baß benbe? einerlei) ift V ©einig nicht! Sie finb 511111

©rempel ein tinroürbiger lleberfeger be? föoraj ; finb Sie be?megeu

ein 11 i cb t ? m ii r b i g e r 'i Tta? mill id) nicht lagen ;
id) hoffe aber, bag

e? bie äBelt fagen mirb. — — Ohe jam satis est - -

3a mirflicb genug uub alhuoiel
;
ob e? fd)on für einen Scann, 20

mie Sie mein Jperr Üaitgc finb, nod) 511 menig fegu mirb! 3?enn

niemanb ift fernerer 511 belehren, al? ein alter, hoebmiithiger ggnorante.

3mar bin id) einigennoffen felbft baran Scbulb, baf? e? mir febroer

gemorben ift. 'IBarunt habe id) gbneii nicht gleid) Ülnfaitg? lauter

gebier mie ba? ducentia oorgeroorfenf iüarum habe id) einige unter-- 30

mengt, auf bie man jur äufferften Sotl) nodh etroa? autmorten fann?

$od) ma? id) bamal? nicht gethan habe, ba? mill id) jejt tl)un.

3d) tomme nehmlid) auf meine sroegte Unterabtheilung, in meld)er mir

mit eiuanber, mann Sie e? erlauben, nur ba? erfte ilnd) ber Oben

burd)lauffen mollen. 3<h fage mit gleig nur ba? erfte, roeil id) 511 35

mebrern nicht 3e't habe, unb nod) etma? 2Bid)tigcr? 511 tl)im mei?.
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al-^ 3bre Grercitia }u corrigiren. 3^) »erfprecbe ^bnen im Korane,

bttrd) ba« ganjc 'Und) in jcber Obe rocnigften« einen Sdmiber 511 weifen,

welcher unoergeblidi fevjn foll. 2llle werben fic mir frciHidi nicht in

ber ©efcbwinbigfeit in bie äugen fallen; nidjt einmal bie non ber

5 erften Clröffe alle. 3$ erfläre alfo, baf? es benjenigen bie idi über:

feben werbe, nidjt präjubicirlidj fei)ii foll; fie follen Segler, nach ihrem

ganjen Umfange bleiben, fo gut al« wenn id) fie angemerft batte!

,Sur Sache.

1.

ü. 1. Obe. 1

10 Trabe Cypria fieißt nicht auf '-U alten aus Gijprien. Oie

3nfel beifit Gtiprus, ober Gnperir, C.vprius, a. um. ift ba* Slbjectimuu

banon. §ier madjt 2
alfo ber §err Sdjulnteifter ein .ttrcufc ! G« ift

fein Wlücf, baff fidj ber Hnabe hier nicht mit bem Orucffebler ent:

fdiulbigen famt, weil (Supern, fo wie es eigeittlidi beiffen folltc, wiber

15 ba« Sulbenmaafi fetpt würbe.

äm Gnbe biefer Obe lagen Sie, §r. 'fJaftor: Oie fr löte be--

5 i eben. Gine fdjreflid) abgcfdmtafte 9feben«art!

2. Obe.

Oie feilen:

20 Vidimus flavuin Tiberim, retortis

Littore Etrusco violenter undis

überleben Sie:

So fabn and) wir bie r ii cf g e f d) m i fi n e

n

3
5h? eilen

Oe« gelben Onber« am Gtru«cifdien Ufer k.

26 jvalfdi! G* utuft beiffen:

So fabn and) wir bie oont Gtrii8cifd)eu Ufer

Oe* gelben Tiber« riicfgefdimifjne Hellen.

3. Obe.

Tristes Hyadas 4 würbe nicht ber trübe Sieben ftern fonbern

30 bas trübe Siebengeftirn beiffen, wann nur 'fMejabe* unb ,'cmabeS nicht

jmeperlcp wären, .§a ! ba ! ba

!

Vada hätten Sie nicht burdi fyurtben geben follen, weil man

über Jurtben nicht mit Tiadicn jn feben nötbig bat - 3el)en Sie nach,

roa« Oacier bei) biefem ÜLUnte angemerft bat.

* l. Obe 1. [1765] 2 mtubf [b{inbfd?rifüid»c JinbtTunfl £a$tmiitnft) » vtidftc^miffntnt

[tfange] • Hyaduc (1764. 17851
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4. Obe.

Cytherea Venus geben Sie bitrrf) 3 t) 1
t)
e v e. SBanu biefeS 2Bort

and) recht gebrudt route, fo roiirbe es bennod) falfci) fegn; roeil (S g 1 1) e r

e

troor bie 3nfet, aber nidjt bie SPenuS bie uad) biefer Qnfel genennt

roirb, (feigen fann. ö

5. Obe.

Quis inulta gracilis te puer in rosa

Perfusus li(|uidis tilget odoribus,

(trato, Pyrrha, sub antro.

Tiefes iiberfe^en Sie fo: io

2Bas oor ein rooljlgeftalter Jüngling, o 'fägrrha,

gebient 1 bi cf) im bi den (Rofengebüfchc

33 on sBalfam nah in angenehmer ©rotte.

'JÖacbfen etroa in Täublingen bidc SHofengebiifdfe in ©rotten? Tao in

rosa hätten Sie burd), auf beut Stofen bette, geben tollen. 15

6. Obe.

Tie 3eile cantamns vacui, sive quid urimur haben Sie uns

gemein fehlest überfebt : uon 31 r beit befregt, unb roeitn bie

Viebe mich reibet. (Srftlid) haben Sie ben ©egenfaß uerborbeu

unb baS sive in u ti b »erroanbclt, roeldjeo ohne 3roe'fc^ baljer entftanben 2o

ift, roeil Sie, jroegtenS, bie Kraft beo SBortS vaenus nicht eingefehen

haben; eS heißt hier vacuns ab amore nicht aber a labore.

7. Obe.

So ift 3hlien nicht 511 uergeben, baß Sie in ber 15 bie

roahre Stärfe beö mobilibns nicht gemußt, unb eö burch 3hr elettbeS 20

tt i m inet ft i 1 1 e gegeben haben.

8. Obe.

Sliio biefer Obe ift ber getabelte Oeljroeig. 34 fann fie aber

beSroegen and) hier nicht tibergehen, roeil ich «nS 3hrer Ueberfeßung

mit iterrounbernng gclernet habe, baß feßou bie alten (Römer, vielleicht 30

roie jejt bie fogenannten Sdjüßeugilben, uad) ber Scheibe gefchoffen

haben. Sie tagen:

Ten ehemals* ber Sthei6enfd)U§ unb üöurfipieS

erhoben.

1 ÄfHtiwt |*aug«| 2 cbiiMl» jvattflel
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9. Obe.

$ier tablc id), bafi Sic Diota burd) Urne überfcfct haben. Sic

miiffen eine »ortreflidje Meuntnifj ber alten römifdjen Waafje haben!

Werfen Sie fid) bod), baß Diota fo oiel al* Amphora, Urna aber

5 ba# dimidinni amphorae ift.

10. Obe.

Nepos Atlantis jufamnten iljr Sdmlfnaben um it)U au#$u=

jifdjeit ! giebt $jerr iange burd): Tu Sol)n b cs> 21 1 laute#.

Grftlid) be# 2ltlante#; e# beipt uidjt Atlantes gen. Atlantis fonberu

10 Atlas, antis. ^roetjten# Nepos l)eipt nid)t Sol)n, fonbern Gnfcl.

'Hierfür mar ber Waja unb be# Jupiter# 3ol)u; Waja aber mar bie

Tochter be# 2ltla8.

11. Obe.

2lu# biefer fleinen Obe ift ba# jcrlap ben 2Bein. 9lod) will

15 id) anmerfen, baff ba# oppositis pumicibus burd) naf)C Reifen

fdjlcdtt iiberfept ift.

12.

Obe.

Quem virutn. aut heroa, lyra vel acri

Tibia sumis celebrare Clio?

20 Quem deum ?

Tiefes überfefcen Sie:

Sprid) Glio, mas ift# uor ein Wann,
2öa* uor ein Sjelb, ben bu jejt mit ber Veuer,

23 a e i ft 8
1 uor ein 0) o 1 1 , ben b u

25 2)1 i t f d) a r.f c r 5

1

ö 1 e f c i) e r l i d) m i 1 ( ft loben?

'licftimmen Sie bod) ntdits, roas §oraj l)at rnollen unbeftimmt laffen

!

Sie ftolpem überall, mo Sie auch nur beit fleinften Tritt uor fid)

tl)un luollen. Sie jieljen bie glöte auf ben (flott, unb bie l'cper auf

ben Wann, meldje# gleich bas öegentljcil uott bem ift roas Tacier
30 unb anbre angenierft l)aben. On remarque, tagt jener, que la lire

etoit pour les louanges des Dieux, et la flute pour eelles des

liommes.

13.

Obe.

Seu tibi candidos turparunt humeros immodicae mero rixae:

35 Tiefe# geben Sie fo: meun bei ne Schultern ein fdjranfcti*

1
ift f* |£flngc)
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lofer ,^nnf mit SB eine beflecfet. Gif! mo ift beim 3lj»r Keiner

Sdfultnabe, ben Sie ba3 9t a ebben fen getauft haben, fiter geroefen

V

(Sr mürbe ^tjiten geroih gejagt haben, bah man bae mero itid)l ju

turparnnt fonberit jtt iramndicae jielfen mttjfe.

14. Obe. 6

Carinae mürben Sic in ber fiebenben ;]eile nicht burd) 9i a d) e ti

gegeben haben, mann Sic bie mabre Sebeutuug bieje* ©orte gemuht

hätten. Carina ift ber untere Tbcit oe$ Schife; unb eben ba$, ma*

bie ©riechen tqotus nennen.

15. Obe. io

Calami spicnla Gnossii überfehen Sie bnrd) ©ttof j u e f di a r f

e

Pfeile, junt fiebern Seroeife, bah Sie meber miffen roa? calainus

heiht, noch roarnm tpora;? ba$ Seproort ©nohifd) baju gejefct hat.

16. Obe.

Sie Ueberfdirift biefer Obe ift uolltommen faljd). Sie jagen: Sin 15

eine ^reunbtn, bie er burd) ein Spottgebicbt beleibiget 1

hatte. Sie irren mit ber Menge
;

nidit biefe Sreunbitt felbft, fonbern

ihre Mutter hatte er ehebem bur^gejogen, mic ei au« ber Obe felbft

unmiberjpredtlich erhellet.

Stod) finbe ich hier $u erinnern, bah man bei) $ i n b n m e n e ,
20

bae e mie Sie getlian haben nicht meglaffen barf, roeil man ei al«=

benn für ein Maäcnlinum annehmen fönnte.

ferner; roenn Sie jagen: aus feiner ©rotte bie er be =

roobnt, jo haben Sie ba« lateinijehe incola gatt} faljdi auf adytis

gezogen, anftatt baf? Sie es auf meutern sacerdotum hätten sieben follen. 25

17. Obe.

Sie Serftümmlung bes Thyoneus in Shuon ift unerträglich.

18. Obe.

Nullarn sacra vite prius severis arborem; ipflanje eher

feinen Saum aU ben gemeihten ©einftod. Prius heiht 30

elfer, ja: allein hier heiht ei nod) etmas mehr, meil öoraj nicht bfos

jagen miß, bah er ben ©einftod eher, uor anbent 'Säumen, ber 3fit

nad?, jonbem audi oorjüglid?, mit §intenanjet?ung anbrer Säume,

oflanjen joll. So ein oortreflicher Soben, ift feine 'Meinung, muh mit

nidjte jd)led)tcrn bejefet roerben, al« mit ©einftöden. 35

1 brlnbifu
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19. Obe.

,'\u ber lebten ohne eine' 3e^ e tablc <<*) bas ^ e f ct) l a d) t c t.

Wir berjenige l)at mactare fo grob iiberfeßen fönnen, welcher nicht

gemußt f>at, bafj man ber 2}ettu$ nie ein blutiges Opfer ijabc bringen

5 biirfen. Oiod) 111116 ich an biefer Obe aueießen, baß ber Schluf; ber

britten Strophe, welcher bod) fo viel fngt, nee qnae nihil attinent,

in ber tleberfeßung fchänblidi anSgeblieben ift.

20. Obe.

jQier fomnten jiuep entießüche geograpbiiche Scßnißer. Sie tagen

10 b i e M eitern um (i a 1 e n i 3 , unb es mufe (Sales Ijeiffen. Sie tagen

ber 20 erg bei) gor miau unb ber Ort beißt gleichwohl Fonniae.

Sie haben fid> bepbemal burd) bie 3lbjectioa Calnio unb Formiani

»erfuhren lajfen. Ginem Wanne wie Sie, wirb alles junt Slnftoffe.

21. Obe.

15 Sind) in biefer Obe ift ein eben fo abidjeuüdjer Sdjnißer, als

Die Dorl)ergel)cnben jinb. Xatalem Delon Apollinis, überleben Sie,

mein oielroiffenber .öerr Sange, ourcb Selos bie WeburtSftabt

beS 3C p o 1 1 o.
3

T'cloS alfo ift eine Stabt? Oas i|t bas erfte, was

ich höre.

•jo 22. Obe.

Lupus beißt feine Wölfin, roie Sie wollen, fonbern ein Wolf,

fernen Sie es ein wenig beffcr, welche Worte rruxoira jinb. Gine

Wdlfin beißt lnpa.

23. Obe.

2;. Wann id) bod) '\l)res feef. .öerrn 'Katers lateinifcbc Wrammatil

bei) ber £>anb hätte, fo wollte id) 3b»en Seite unb 3eile citiren wo

Sic es finben fönten, was sequor für einen Gajuin 511 fich nimmt,

geh habe Sdmlmeifter1 gefannt, bie ihren ftnaben einen Gfelsfopf an

bie Seite mahlten, wenn fie sequor mit bem 0)atiiw conftruirten.

30 Kaffen Sie einmal fetten, was Sie gemacht haben?

Tandem desine matreiu

Tempestiva sequi viro.

tiefes iiberfeßen Sie:

Kaß bie Wutter gehen

35 3Jun reif genug bem Wann 511 folgen.

* rinnt 11754] * ÄppU (*angrj 1 2<$ulmriftft* [1764]
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Sie haben alfo mirflid) geglaubt, bat! man nictit sequi mattem, fonberu

sequi viro jufammcn nehmen muffe.

24. Obe.

ou biefer Obe ift ein Schnitter nadi 2lvt bei fprifcui; nub

er fann fein Drucffehler fet)it, nieil er, forooijl über bem Dertc ali 5

über ber Ueberfehung ftetjet. 21 n ben Ülirgiliui tüarni. 9Bae

ift bai für ein 9Jiann ? Sie träumen .'Qerr 'Vaftor; Sie vermengen ben,

an tveldjen bie Obe gerichtet ift, mit bem, über meicben fie uerfertiget

roorben, unb ntad)cn aui biefer tUenuengung ein abgefchmaftei ©anje.

Sie ift an ben Virgil gerichtet, über ben Dob bei üuintiliui io

1* a r n i.

25. Obe.

Angiportus burd; ©ang überießen, l>eiftt geftebeu, bafe man

ni<f)t miffe, toai angiportus heißt.

2H. Obe. lä

Fons integer heißt fein reiner Ouell, foiibern ein Oueti rooraue

man noch nicht gcfdjöpft hat.

27. Obe.

Der fdjärf liehe Talent ui fagett Sie? lieber etiuai oon

Alpten gelernet. Vinum ift alfo generis uiasrulini. unb ei ift falfch 20

luenu mau fagt vinum Falernum. Sie merben tagen, ei fett ein

Drucffehler für Ja lern er. 2lber loarum erflären Sie nicht gleidi

Ahe ganjei 23ud) für einen Drucffehler?

28. Obe.

3n biefer Obe fefct ei mehr toie einen Sdjnißer. (Srftlich laffeit 2.0

Sie fid) mieber burd) bai älbjectionm mal inum verführen, ein Ding

baraui 511 machen n>eld)Ci 2)iatiuui heiffen foll. Aiueoteni fagen Sie

'Va nt hui anftatt, baff Sic fagen tollten ^authoui. Sollen Sie ei

311 einem Drucffehler machen, fo mirb Ahnen Ahr SnUbemnaaß miber*

fprechen. Dritteni heiffen hiev Fluctus Hesperii nicht ba* fpaniiehe HO

'Jlieer, wie Sie ei überfeßt haben, fottbern bai italiänifdje. Gehalten

Sie bodi lieber ein anberntal ba* .pefperifdte, mentt Sic ei nicht ganj

gewiß loiffen, ob Hesperia magna ober ein anberei 311 oerfteheu fett.

29. Obe.

Puer c*x mila heißt Ahnen ein 'fjrinj. 3Nir unb aitbern ehr» *
lidten Renten heifet ei ein 'Vage.

ttcffinfl, Mmtltcfco 2*rifmi. V. 17
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30. Obe.

Sperne in ber jroepten 3e^e burd) '-8 e r a d) t e geben, Reifet bic

roörtlicfje lleberfebmtg bis jn bem aibgefdnnarften unb Uiifinnigeit treiben.

31. Obe.

5 $n ber jroegten $eilc fagen Sie ein Siebter «nb eS tnup ber

Siebter beiden. Ser gebier ift gröffer, als mau benfen mirb.

Novum liqttorem geben Sie burd) jungen Saft, junt iBeroeife

bajj Sic es nitbt roiffen mein ber junge 2Sein, ober bie Grftlinge bcS

SöeinS geopfert mürben. Werfen Sie es, nietnanben als bem Jupiter,

io uitb nid)t bem ?lpollo. Sie hätten bei) bem ÜBorte bleiben joUen,

roeldjeS Sie bet) nahe nur immer ba tlpin, mo es faljd) ift. Novu*

liquor Ijeiftt hier Saft, ber ben einer neuen Wclegenbeit oergoffeu mirb.

Sie fagen bie (5 a l e n f cb

e

1 § i p

p

e, unb follten bie 6 a l ef i

f

d)

c

fageu; Gin Rebler beit id) fdjoit uorl)er angemerft bube, unb ben idi

16 hier noch einmal anmerfc, um ju jeigeit, baf) er aus feiner Uebereilung,

fonberu aus einer roabrhaften Unmiffenfjeit berfoiumt.

32. Obe.

Sivt* jactatam religarat udo

Littore navim.

äo Sas religarat überleben Sic Ijier burd) befeft igeit unb bätten

es burd) losbinben geben follen. Sie fageu alfo hier fllcid) baS

©egentljeil oon bem roa* fjoraj fagen roiH. Religare ift Ijier nadi

Strt bes refigere ber 28. Obe bes erfteu 5Bud)S, unb bcS recludere

in ber 24. Obe eben beffelbeit 2}ud)S, ju nennen.

25 33. Obe.

2lud) hier hätten Sie bei) bem SBorte bleiben unb junior nid)t

burd) ein neuer 53ut)ler, fonbern burd) ein jüngrer ilul)ler

geben follen. Sie geben eben fo unglüeflid) baoon ab, als ungliicflidi

Sie baben bleiben.

3o 34. Obe.

Sicfe ganje Obe Ijabeu Sie oerbun&t. Sa Sie bic Grflärung,

roeld)e Sacier bation gegeben l)at, nid)t aiinebmen, fonbern bie ge--

meine, fo l)ätten Sie bie jroepte Strophe ganj aitberS geben follen.

vfd) mill mid) mit Jleifs näl)er nid)t auSbriidfen, fonbern Sie ^breut

35 Sd)ulftiaben, bem 2iad)benfcn, überlaffen.

1 bie Calnifcbcn {17&*. 1785] bei Galeitfcfren [i'angc)
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35. Obe.

Clavos trabales überfein ©ie burcß halfen unb Dfägel.

©ic roiffeu alfo bie ©tärfc beb Adjectivi trabalis, e, liiert, unb

föunen eb jejt lernen. SBeitn bie fiateiner ettoab recht grofjeb befcfjreiben

roollen, fo jagen fie : jo groß roie ein halfen. Siet) bem Ülirgil roerben f>

3ie baßer telum trabale finben, roelcßeb inan nad) 3brer 2trt ju

überleben burd) ^feil unb halfen geben müßte.

36. Obe.

Breve liliunt beißt niefjt fl eine Silie. ^oraj feßt bab breve

beut vivax entgegen, baßer eb beim uotliroenbig bie furje datier ihrer 10

SMiitlje
1

anjeigeit tmift. Mud) bab vivax hoben ©ie burcf) bab blojje

jrijd) jehr fchlecßt gegeben.

37. Obe.

Velut leporein citus Venator in campis nivalis Aenioniae.

Siefeb überfefjen ©ie: gleich beut fdjnellen Säger, ber £>afen lö

jaget auf beit Reibern beb ft e t b b c j d) n e i t e

n

8
Jp ö m u b. 2Ber

beißt Sbneit beim, aub ber Satibfcßaft Meinonien, ober roeldjeb einerlei)

ift, 'Xbefjalicit, ben süerg .jj 5 nt u b ju
:* machen ? Unb roer heiftt 3h lietl

beim, auf bem iBcrge .ftafen heben ju laffen? Ser Säger bricht Den

.\5alb; cb ift augenfcheinlich. SiloHeit Sic beim mit aller Oleroalt lieber 20

equitem runtpere quam leporem?

38. Obe.

(Silbe gut alleb gut
! Sd) roeib roahrl)aftig bet) biefer lebten Obe

beb erftcu Söttd)b itid)tb jtt erinnern. Sie ift aber and) nur oon acht

Seilen. SBanii ©ie, Iperr 'Jkiftor, alle fo iiberfebt hätten, roie biefe, 2ö

fo mürben Sie noch iO*r 3fotf) ein ©chriftfteller fetpt, qui culpam

vitavit, laudem non meruit.

Unb fo roeit todreit mir. — — erlauben ©ie nun halb, baß eb

mir etroab fehr leichteb fet)it roiirbe, jroet) InmDcrt fehler in Sbrcr

Ueberfebuitg anfjubringen, ob id) gleich nirgeitbb biefe 3af)l oerfproeßen 30

habe? 2Benn bab erfte 'Buch bereu an bie futtfsig hält, fo roeroett

ohne 3 Ioe 'tel bie übrigen »ier iiüdjer nicht unfruchtbarer fetpt. Socß

roahrhaftig, id) müßte meiner 3eit fehr feiub fepn, roeiin id) mich roeiter

mit Shnen abgeben roollte. Siefebinal habe ich geantroortet, unD nimmer;

mehr roicber. Üßanit ©ie fid) and) jehnmal aujb neue uertbeibigen 36

1 iljrrr fMuty (17541 * bcfrffnmtctt [fianfle] J
}ii f febtt 17851
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füllten, fo werbe ich bocß weiter nid;ts tl;uu, als bas Unheil ber '.hielt

abroarteit. Sdjon fängt es an, fid) für mich jtt ertlären, uttb id) hoffe

bie 3eit noch 5« erleben, ba man fid) faum mehr erinnern wirb, baß

einmal ein tätige ben §oraj iiberfeßt bat. 3lud; meine liritif wirb

6 alsbenn oergeffen fepn, ttnb eben biefes wünfd;e icb- ,]d) fcl)e fte für

nichts weniger, als für etwas an, welches mir ßhrc machen fönnte.

sie finb ber (Üegtter nicht, an welchem man Äräfte 311 seigen ('telegen

heit hot- 34) hotte sie non Anfänge oerachten follen, ttnb es würbe

auch gewiß gefcheben fepti, wann mir nicht 'ihr stolj unb bas Hor=

tü nrtheit weldjes man für Sie hotte, bie SHabrhcit abgebrnngen hätten.

3d) habe 3bnen flejeigt , baß Sie weber Sprache, nod; liritif, weber

2Utcrtl;ümer, nod; 0eid)id;te, weber .Henntniß ber (Srbe noch beS Rimmels

befißen; !urj baß Sie feine einjige non ben (Sigenfcbaften haben, bie

3« einem Ueberfeßer bcs ,öora 3 notI;wenbig erforbert werben. 2ßas

15 fattn id; nod; mehr thun?

3a, mein xjerr, alles biefeS mürbe eine fel;t fleine Sd;anbe für

sie fei;n, wenn ich nicht ber SÖelt and) jitgleich entbeden müßte, baß

Sie eine fehr nieberträeßtige Slrt 311 beitfen l;obeit, unb baß sie, mit

einem 2i>orte, ein 2>er!äumber finb. 35iefeS ift ber jwegte Abeil meines

20 Briefes, weld;cr ber fiirjcfte aber and) ber nad;brüdlicbfte werben wirb,

linier Streit, mein föerr 'Jtaftor, war grammatifalifd), baS ift,

über Atleinigfeiten, bie in ber '.hielt nicht Heiner fegu tonnen. 3$
hätte mir nimmermehr eingebilbet, baß ein uerminftiger 'J)lanu eine

uorgeworfette Unwiffenbeit in benfelben für eine itefdjimpfnng halten

25 fönne; für eine 'Befchimpfung, bie er nicht allein mit einer gleichen,

fonbern and; nod; mit boßhaften Siigeit rächen utüffe. 3lm allcrmeuig=

ften hätte ich mir bieies »oti einem ißrebiger oermnthet, welcher beßre

'begriffe non ber wahren iS'ßre unb non ber Berbinblidjfcit ben allen

Streitigfeiten ben moralifdten ßßarafter bcs ©egners aus beut spiele

.so 3U laßen, hoben tollte. 3d) hotte 3hneu Schulfdmißer »orgeworfett;

sic gaben mir biefe Atormürfe jurüd, unb bamit, glaubte id), würbe es

genug fepn. $ocß nein, eS war Sh»«" ju toeitig, mich ju wiberlegen;

sie wollten mich oerhaßt, unb 311 einem Stbfdjeu ehrlid;er Sente machen.

'-KlaS für eine Senfuugsart ! 31ber jugleid; was für eine Alerblenbung,

35 mir eine "Bcfchulbigung aufjubürben, bie Sie in tSmigfeit nicht nur nicht

erweifen, fonbern and; nicht einmal wahrfcheinlidt machen fönneu!
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34 foll jugemutbct haben, mir meine (Sritif mit Weibe

abjufaufen. 34 • ^bnen? 9Jlit Weibe'!? S)od) ed würbe

mein Uitgliide fenn, unb id) würbe mich nicht beruhigen fönnen, wenn

ich Sie blofj in bie Unmöglidjleit iebte, 3b^ Vorgehen jm erhörten;

unb wenn id) midi nicht burd) ein gute'? Sd)iiffal in beu llmftänben 5

beraube, bnd Wegentbeil »inn>ieberfpred)lirf) ju beweifen.

3>er brittc, bureb beu id) bad nieberträd)tige Anerbieten foU ge-,

tliaii haben, fnmt lein onbrer fenn nid eben ber ,'ör. i)S. 9t. bejfen Sie

auf ber 21 ten Seite gebeuten; weil biefed ber einzige lebenbige SRenfdi

ift, ber Sie unb midj jugleid) non ^erfon leimt, unb ber einjige, mit 10

bem idi non meiner (Sritil über 3bten Öornj, ebe fie gebnidt war,

geigroeben habe. 9tuu Ijören Sie.

(rd war im l'ioimt ütärj be-j 1752. ^nbrd als biefer §err fl- 91.

burd) Wittenberg reifete, unb mid) bnfelbft ber (ihre feined flefudw

nüirbigte. batte ihn nie gefeben, unb ibu weiter i»id)t ald au* lö

feinen Schriften getannt. 3" Anfebnug 3bm aber mar ed ein fliami,

mit welchem Sie fchon oielc 3abre eine oertrante ^vrcunbfd^aft unter:

halten hatten. Aid er mieber in .fjalle war, fanben wir ed für gut

unfre aiigefangnc jvreunbfchaft in Briefen fortsufeben. (Gleich in meinem

erften, wo id) nicht irre, fd)rieb idi ihm, bah i<b 3bren öoraj gelefeu so

unb febr mertliche fvebler barinne gefunben hätte; ich fen nicht übel

WiHeud bie Welt auf einem fliegenben 'flogen bafiir $u warnen, nor=

ber aber münfebte ich, fein Urtheil banon }u miffen. Sehen Sic nun,

wad er hierauf antwortete — (Sd tl)iit mir leib, bah idi fretinb*

fcbaftlidie 'flriefc fo mihbraud)en muh. 25

„Ceffentlid), finb feine Worte, wollte id) es nicmanben ratbeu,

„öerrn langen aujugreiffen, ber etwa nod) — 1

„3nbeffen leime idi ihn ald einen 9)iann , ber folgt, wenn man ihm

„etmad fagt, ba* ihm begreiflich ift. Jiefc Rebler, bädjtc id), wären

„ihm begreiflid) ju inadjen. Sollte es alfo uid)t angeben, bah man 30

„ihn felbft anfmunterte flcrleger oon ben 'flogen 511 ferm, bie Sie

„toiber ihn gefdjrieben haben? 9iid)t in ber Abfid)t baß er biefelben

„bniden läht; fonbern bah es in feiner Wemalt hebet, bie fler

1 (Jfroftiun# naben fenittc, im lireitfnfiben fein ©liirt 311 finben. fterr Vange tarnt Diel bei?

jöoIc bureb getnijic l»i tttcl au6ri$ten.
M 2 0 lautet ba4 ^e^lenbe nach bem flbbrutfe be4 Briefe#

eem freirfior Öottlob Samuel Nicolai tn ber l’errebe ;«m eierten teil ber eermHcbtrn Schriften

fcrfftngi, 17*.*., 2. II.)
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„befierungen berfelben bei) einer neuen Auflage ober befonbcr« brucfen

„ju (allen, Gr muß fict) aber and) aläbenn gegen ben ,'Qnt. SSerfafier

„fo bejeigeit, als ein billiger Verleger gegen ben Slulor. Sie ntüijen

„feinen Staben haben, ionbern ein §onorarium für gütigen Unter;

ä „rid)t — "

mieberhol)lc e« nod) einmal, biefes fc^rieb ein fDfann, ben

id) in meinem Veben ein einjigmal gefprodjen batte, unb ber 3hr fcv=

trauter ^reunb feit langer 3cit mar. 3<f) habe nicht iinft, mich burd)

nicberträchtige Slufbürbungen 3h,ien gleich ju ftellen, fonft mürbe ei

10 mir etma« leichte« fetjn, bie löeidjulbigung umjufehren, unb e« roabr=

fcheinlid) ju machen, baß Sie felbft hinter biefem guten Jvreunbe ge--

ftccft hätten. So mahrfdjeinlich ei aber ift, }o glaube ich es bod) nidit,

weil id) ben friebfertigen Gharafter biefee ohne 3meifel freproilligen

Skrmittlere fenne. mill münfehen, baß er meine ©riefe mag auf:

15 gehoben haben; unb ob ich mich i<hon nidjt erinnere ma« ich ibiti

eigentlich auf feinen -yorfchlag geantroortet, fo roci« ich hoch io oiel

gemiß, baß ich an fein ©elb, an fein iöonorariunt gebad)t habe.
1 3a ,

ich miH e« nur geftehen; ei oerbroß mich ein menig, baß midi ber

&r. iß. 31. für eine io eigenmißige Seele anfehen fönnen. ©efeßt and),

20 baß er au« meinen Umftänben gefd)loÜen habe, baf; ba« ©elb bei) mir

nicht im lleberftufie fen, fo mei« id) bod) mahrhaftig nicht, roic er »er;

mutheu fönnen, baß mir alle Wirten ©elb 511 erlangen, gleichgültig

fepn mürben. $od) fchon biefen Untftanb, baß ich ihm meine Gritif

nicht gefdhidt habe, hat er für eine ftilifd)meigeiibe ajfißbilliguug feine«

25 2lntrag« annel)tnen ntüffen, ob ich iß 11 Ühon ohne SBerleßnng meiner

iTenfung«art hätte ergreifen fönnen, weil er ohne mein geringfte« 3,,:

tl)un an mid) gefdiah-

2Ba« antmorten Sie nun hierauf '< Sie roerben fid) idnimen ohne

3meiffel. 3roar nein
;
®erläumber fiub über ba« fchämen l)i»au«.

1 L3n biefer Vntioort fd?reibt Cr, uad?bem Cr mir feine Oebanten über eine ttnmerfung

Die id? 3bm bei einem Vogen feiner fd?on gebrudten Critit bc$ (gelehrten Terici bom iflbbot, über

Borfctylttge bon feiner Ueberfefung ber fpamfd?en ^*idh*cr bei Älbrcte unb 6ufa. unb ber latri

;

uifd?cit Ueberfe|uitg bei iHcfua« bie Cr taniabli aitgefangen, freunbfd?aftlid? eröfnet batte: „’Kucb

*Ol?ren Vorfd?lag wegen ber Veurtbeiluiig über bei vertu langen* Ueberfe^ung bei §oraj laffc

„id? mir gefallen. 3$ toill, toann 3te ei meinen, el?efteni an fc^reiben, unb ibm *um Snbiffe

„mit aller $&flid?teit nur bunbert £oiiatfd>niber $uf$i<fcn. ,'d? werbe febeu wie Cr ei aufnebmen

„wirb, unb barnad? will id> mich riebten.“ ^r. fH. $u £r. &ntwcrt«f$rctben an $cmt Saflor

Tange in Täublingen, #ranffutt unb Teigig 1754, 3. 11 f. (ler uom 13. Ulai 1764 batiertr Vrtef

.Hicolnii »ft and? 1785 in Teiftngi bermücbteit Schriften, IV, 301 t. abgebrueft.i)
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Sic finb übrigens 51t 3^rcm eignen Ungliicfe fo bofttjaft geroefen,

locil icg Q^nen heilig »erfiegre, baß icg o()ne bie iejt berührte fiügen,

3grer 2lntroort wegen geroiß feine Tveber roiirbe angelegt gaben. 34)

würbe eS ganj roogl gaben leiben fönneu, baß Sie als ein senex

ABC darius, inieg einen jungen freegen Sunftricgter, einen Scioppiue^ 5

mtb id; weis niegt was nennen
;
baß Sie »orgeben, meine ganje ©e=

legrfamfeit fei) auS bem Baple
;

311 meiner Gritif über bas 3°cgerfcgc

('ielegrten Sericon gatte id; feinen Verleger finben fönnen, (ob icg glcid)

einen jo gar 311 einer (Sritif über Sie gefunben gäbe) nnb roaS ber=

gleicgen fragen inegr finb, bet) roelcgen idg mieg unmöglicg aufgalten 10

faitn. Dfein Söiffen unb 9!icgtroiffen fan id) gans roogl auf baS Spiel

fegen (affen; roaS icg auf ber einen Seite oerliere, goffe icg auf ber

anbern roieber 3U gewinnen. Mein mein .öers roerbe icg nie ungeroegen

autaften laffen, unb id) roerbe 3gren Milieu in ßufunft allejeit nennen,

fo oft icg ein 'Beispiel eines rad)fücgtigen i'iignerS nötgig gäbe. 16

ÜJfit biefer Berficgerung gäbe icg bie Ggre meinen Brief 311

fcglieffen. 34) bin boeg nein, id; bin niegts. 3<g fege, mein

Brief ift 311 einer Mganblung geroorben. Streiken Sie alfo ba*

iibergefegriebne 2)1 ein .perr aus, unb negmen igu für baS auf, roaS

er ift. 34 gäbe weiter nicgtS 311 tgun als ign in IDuobej bntefen 311 20

laffen, um ign ba3H 511 macgeit, wofür Sie meine Scgriften galten;

}U einem Vade mecum, baS id) 3gtten 311 Befferung 3ßreS BerftanbeS

unb SBillens reegt oft 311 lefen ratge. BJeil enblid) ein ©elegrter, roie

Sie finb, fieg in bas roge 2Duobe3 fvonnat niegt roogl finben fann,

fo foll es mir uiegt barauf anfommen, 3g»en eines ttaeg 3lrt ber 25

2lBGBücger biitben 311 laffen, unb mit einer fcgriftlicgeu Gmpfeglung 1

ju3ufcgidfen. 34) roiinfege guten ('Jebraucg!

1 Vrmpfcblc [1754

1
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iXi'r brüte Xetl her ocprtffteu crj$ieu $uglei<$ mit beut eierten jur Cftcrmeffc 1754 in

brei Xrucfrn, eon bcucn brr (am iorgfältigften torrigierte) rrfte (1754a) naturgemäß brm }toeiten

(1754b), ber jweile binipicbcrum brm brittrn (1754c) ju Örunbe lag. Cr enthält außer brr Cor*

rrbr bir Rettungen bc$ §orat, (larbanul, Ineptu« Religioiu» uttb Codjläul. Xieic bür Rettungen,

nur etma« anberl grftrUt, gab 1784 Rarl <9. tirffiug »über im brittrn Xeil brr bermifepten

(filmt lieben) Sdjriften feine# Crubrr# fievau®. (Sr benü|te baju rin Gjrcmplar bon 1754 c,

wrlcpfä mrlufadjc &nberungen bon brr $anb bra Cerfaffer# enthielt. Xtefc nahm id» in brn lejt

auf; bir fonftigen Xbtoeicpungru ber ftuclgabe oon 1784 bertoir# i<b abrr in bir ftumertungen

(namentlich Wobrrnifierungen älterer Silortferinrn), fo baß fidb brr folgrnbr Slbbrucf im allgemeinen

unb befonber# in ber IRedjtfcbreibung unb ^ntrrpunltion bod? mrift auf 1754 c grünbet. — Xrr

Birrtr Xeil brr Sdjrifften (1754) enthält bir Kuftfpiele „£er junge ©elebrte" unb „Xie $uben",

brr fünfte (jugleicp mit brm festen ju Öfter« 1765 in jleri I rüden rrfdjiencn) bir £uftfpiele »Der

Jrepgeift* unb „Xer Sd?ab", ber feepfte „Wiß Sara Sampfon“ unb „Xer IKifoabne"; bgl. Canb I

unb II birfer 31u#gabc.]
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3d) bin eitel genug, mid) bc* fleinen 5Bex;faUe 511 rühmen, welchen

Oie s»uei) erften Steile meiner Schriften, hier tmb ba, erhalten haben.

3d) mürbe bem '^>ublico ein fefjv abgefd)inaefte$ Kompliment machen,

mann ich ihn gatt) unb gar nidjt oerbient 511 haben, befennen wollte. 5

Kine iolche Kritiebrigung fchintpft feine Kinfidjt, unb man fagt ihm

eine ©robheit, anftatt eine jgöflichfeit 511 fagen. Ke fet) aber auch ferne

oon mir, feine fchonenbe Wachfidjt 511 oerfennen, unb bie Aufmunterung,

Oie ee einem ©chriftftefler micberfahren lagt
,

meldjer 511 feinem Wer

gnügen etwas beantragen fucht, für ein fdiulbige-i Cpfer anjufehen. 10

Cb mir nun alfo ber erfte Schritt fdjoit nicht mißlungen ift; fo

bin id) bod) barum nicht weniger furehtfam, beit jmeuten 511 mageit.

Cft locft man einen nur barum mit Sd)ineid)elei)en aus ber Scene

hertior, um ihn mit einem befto fpöttifchem ©eläebter roieber {)iuein-

jutreiben. 15

,>d) nennte eS einen jmeuten Sdtritt
;
aber id) irrte mich : cs ift

eben fomohl ein erfter, als jener. Kin jmepter mürbe e$ fttjn, menn

idi bie Wahn nicht oeränbert hätte. Aber, wie febr habe id) biefe oer=

cinbert ! Anftatt Weinte, bie fich btird) ihre l'eidjtigfeit unt> butd) einen

AJih empfehlen, ber beSroegen feilte Weiber erwedt, weil jeber fiefer 20

ihn eben fo gut als ber '•Jfoet 511 haben glaubt, anftatt foldher Weinte

bringe id) lange profaifdje Auffähe, bie 511111 Theil nod) Oapi eine gc=

lehrte WJine machen wollen.

Ta ich mir alfo nid)t einmal eben biejelben i'efer wieber ocr-

fpredjen fattn, wie follte ich mir eben benfelben Wenfall oerfprechen 25

fbitnen '< Tod) er erfolge, ober erfolge nidit; id) will menigftenS auf

meiner Seite nid)ts nerfäuinen, ihn 511 erhafdjen. TaS ift, id) will

mid) be$ Wechte ber Worrebc bebieiten, unb mit ben höflichften ©en=
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buttgeit, fo nadtbriidlid) als möglich, ju vergeben neben, von meld^cr

©eite id) gerne wollte, baf? man baSjenige, was man nun halb waljr=

icheinlicher 2ßeife lefen, noch mabrfc^einlidiercr 2öeife aber, nid)t lefen

mirb, betrad)teu möge.

;> fage alfo, bap id) ben britten "Xtjeit mit einem Mifdjmafd)
1

von (iritif unb Sittcratur angefüllt habe, ber fonft einen Sutor beutfcher

'Jlation nicht übel $u fleiben pflegte. (£s ift Schabe, bajü ich mit biefem

'-Häubchen nidit einige jroanjig 3al)r vor meiner ©eburt, in (ateinifdjer

Sprache, habe erfdieinen fönnen ! 3)ie roenigen Sbbaublungeu beffelbcn,

u> finb alle, Rettungen, übertrieben. Unb men glaubt man iool)l,

bap id) bariitne gerettet höbe ? Sauter verftorbne Männer, bie mir es

nicht bauten fönnen. Unb gegen men? jfaft gegen lauter Sebenbige,

bie mir vielleicht ein lauer ©efiebte bafiir machen werben. 2Benn bas

tlug ift, fo weis ich nicht, was unbefonnen femt foß, = 'Man erlaube

15 mir, baß id) nicht ein 'Kort mehr binju fepen barf.

3<h fomme vielmehr fo gleich auf ben vierten Xheil, von beffen

Inhalte fid) mehr fagen liiftt, iveil er niemanben, ober roeldies einer;

lep ift, weil er alle unb jebe angeht. Cfr enthält Suftfpiele.

3dj muß es, ber Wcfaf)r belad)t ju werben ungeachtet, geftehen,

20 bap unter allen 'Kerfen bcS SBipes bie Momöbic basjenige ift, an

welches ich mich out erften gewagt habe. Schon in fahren, ba id)

nur bie Menfd)en aus 'Hiidjern fannte = = beneibenemiirbig ift ber, ber

fie niemals näher fennen lernt ! = = bcfchäftigtcn mid) bie 2lad)bilbungen

von Xboren, an bereu Xafemi mir nichts gelegen mar. Xheopbraft,

25 '}jlautuS unb Xercig waren meine Seit, bie ich i» bem engen Sie;

jirde einer ftoftermäpigen Schule, mit aller 2teoueinlicbfeit ftubirtc = --

'Kie gerne wiinfehte id) mir biefe ^ahre &urüd ; bie einzigen, in welchen

ich glüdlid) gelebt habe.

Xlou biefen erften 'i'erfud>en treibt fid), jum Xheil, ber junge

30 ©eiehrte her , ben id), als id) nad) Öeipjig fam, ernftlidber ausju

arbeiten, mit bie Mühe gab. Xiefe Mühe warb mir burd) bas baftge

Xheoter, welches in fel)r blübenben llmftänben war, ungemein verfügt.

2tud) ungemein erleichtert, muß id) fagen, weil id) vor bentfelben bun-

bert wichtige SUeinigfeiten lernte, bie ein bramatifdher Siebter lernen mup,

36 unb aus ber bloßen Xlefung feiner Mufter nimmermehr lenien fann.

1 ll7Mi»b]
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34 glaubte etwas $u Staube gebradjt 511 haben, uitb jeigte

meine Arbeit einem ©eiehrten, beffen Unterricht ich in wichtigem

Gingen ju genießen bas ©liid batte. Atfirb man t'id) nicht nninbertt,

als ben Äunftricbtev eine® ßuftipiels einen tieffinnigen SBeltroeifen unb

Diepfüttftler genennt 511 ftnbett? Vielleicht , wenn es ein anbver, als ö

ber £>r.
s
}kof. ft ä ft n e r märe, (sr roiirbigte mich einer 'öeurtbeihmg,

bie mein Stiid ju einem 'Jleifterftücfe würbe gemadjt haben, wenn id)

bie Kräfte gehabt hätte, ü)r burd)gängig ju folgen.

s
JDiit fo nieten Verbeffernngen unterbeffen, als id) nur immer

hatte anbringen fönnen, fam mein junger Wc lehrte in bie &änbe l<>

ber )5raii 91 eu ber in. 3lud) ihr Urtheil uerlangte ich
;

aber anftatt

bes Urtheil* erwies fie mir bie (ihre, bie fie fonft einem angehenben

ftomöbienfd)reiber nicht leicht ju enueifen pflegte; fie lieg ihn auf

fuhren. SBann nach bem ®elä4ter ber 3ufd)auer unb ihrem .'öänbe-

flatfchen bie ©ütc eine* fiuftjpiels abjumeffen ift, fo hat te id) hin- l ;>

lättglidje Urfachc baS meinige für feines oon ben fdjlcdjteften ,u halten.

9Uanu cs aber uitgcroig ift, ob biefe Reichen beS Wegfalls mehr für

ben Sdjanfpieler, ober für ben Verfaffer gehören
;
roenn es roal)r ift,

bag ber ipbel ohne Wefdhmatf am lauteften lad)t, bag er oft ba ladtt,

roo Kenner weinen möchten: fo will id) gerne nichts aus eitlem (Jr= 20

folge fdjliefjeit, aus welchem fi«h nichts idiliejjen lägt.

tiefes aber glaube id), baff mein Stiid fiel) auf bem Theater

genug würbe erhalten haben, wenn eS nid)t mit in ben fHuin ber ftrati

91 eube rin wäre oerwidelt worben. SS oerfchwanb mit ihr auSSeipjig,

unb folglich gleich aus bemjenigen Orte, wo eS fid), ohne iöiberrebc, 25

in gantj Deutfchlaub am beften auSuebmeu fann.

34 wollte hierauf mit il)m ben 9üeg bes 3)ruds üerindjen. Jlber

was liegt bem ilefcr an ber Urfache, warum fid) biefer bis jept uer=

jögert hat? 34 roerbe befd)ämt genug fegtt, wenn er finben füllte,

bafi idi gteichmohl nod) 511 seitig bamit heroorriidte. 3u

£as war bod) nod) einmal eine SÖenbung, wie fie fich für einen

beidjeibnen Sd)riftfteller fd)idt ! 3lber man gebe 2ld)t, ob id) nicht gleich

wieber alles Derberben werbe! = ; 9Kan nenne mir bod) biejenigen ©eifter,

auf welche bie fontifdie 9Kufe 2>eutf<hlanbs ftolj feptt föunte? 3ßaS

herrfd)t auf unfern gereinigten £heatern? 3tt cs nicht lauter aus- 35

länbifcher ‘JBip, ber fo oft wir ihn bemunbern, eine Satpre über ben
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unfrigen macht ? 2tber nne fomrnt es, baf? mir Ijicr bie bcutfdje 9tadi-

eiferung jurüctbteibt? Sollte roohl bie 2lrt felbft, itiic man uufre Sühne

hat uerbeftern roollen, baran Schnlb feijn ? Sollte roohl bie Wenge

oon 3Weifterftücfen, bie man auf einmal, befoubers bei! granzofen ab:

6 borgte, imfre urfprünglicben SDirfjter niebergefchlagen tjabeit ? Wan
zeigte ihnen auf einmal, fo 51t reben, alle3 erfdjöpft, unb fefjte fie auf

einmal in bie 'Jiothroenbigfeit, nicht blofi etiuas gutes, fonbern etioas

beffers 511 machen, tiefer Sprung mar ohne 3roeifel ju arg; bie

sperren Hunftridjter tonnten ihn roohl befehlen, aber bie, bie ihn roagen

io follteu, blieben au£.

Bas foll aber biefe 3lumerfung? Sielleidjt meine Hefer ju einer

gclinbern Seurtheilung beroegenV = = s ('leroifj nicht; fie tonnen e3 halten

roie fie roollen. Sie mögen inict) gegen meine Haitbsleute, ober gegen

Sluslänber aufroägett; idi habe ihnen nichts oorzufchreiben. Slber bas

15 roerbeit fie bod) roohl nidpt oergeffen, roenn bie (Sritif ben jungen

(Belehrten insbefonbere angeht, ihn nur immer gegen foteße Stiicfe

}u halten, an welchen bie Serfaffer ihre Streifte oerfucht haben'

3d> glaube bie Baßl bes ©egenftanbes hat oiel baju bepgetragen,

baß ich nidjt ganz bamit oerungludt bin. ©in junger belehrte,

20 roar bie einzige 2lrt oon Starren, bie mir and) bamalS fdton unmög:

lieh unbefaunt fepn tonnte. Unter biefem Ungeziefer aufgcroadifen, roar

es ein Bunber, baß id) meine erften fatprifchen 'Baffen roiber baf=

felbe roanbte?

ü'as jroeute Vufifpiel, roeldjes man in bem oierten Xhe^e finben

25 roirb, heifit bie Qu ben. ©s roar ba$ Siefultat einer fetjr ernfthaften

Setrachtung über bie fdjimpflid)c llnterbrüctung, in roeldter ein Soll

feufjen muh ,
baS ein ©ßrift, Tollte id) meinen , nidjt ohne eine 3lrt

oon ©hrerbietung betrachten tann. 2lus ihm, bachte ich, finb ehe=

bem fo oiel gelben unb Propheten aufgeftanben ,
unb jepo jroeifclt

30 man, ob ein ehrlicher Wann unter ihm anzutreffen fepV Weine

£uft jum Skater roar bamals fo grofj, baß fid) alles, roas mir in

ben Stopf tarn, in eine Äomöbie oerroanbelte. 3$ befam alfo gar

halb ben ©infall, ju oerfnehen, roas es für eine Birfung auf ber

Sühne haben roerbe, roenn man oem Solte bie Sugetib ba zeigte,

35 roo es fie ganz unb gar nicht oermuthet. 3d) bin begierig mein llr=

ttjeil zu hören.
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'J(od) begieriger aber bin id), ju erfahren, ob biefe jroet) groben

einige Segierbe nach meinen übrigen bramatifeben Arbeiten erweden

roerben. 3>d) fdjliejfe baootx alle biejenigen aus, roelcbe hier uitb ba

unglüdlicber 3Beife fdjon baS Sicht gefehen hoben. (Sin bejjrer "i(or=

rath, bei) roeldjem ich me^r Äräfte unb (Sitificht höbe anroenben fönneit, 5

enoartet nid)tS als bie Anlegung ber lebten §anb. SDiefe aber roirb

(ebiglich oon meinen Umftänben abt)angen. (Sin chrlidier ÜJiann, ber

nur einigermaffen gelernt hot, fid) oon bent 2Ieufferli<ben nicht unter;

briiden ju laffeit, fann jwar faft immer aufgelegt fepn, etwas ernft=

haftes 511 arbeiten, befoitberS wann mehr Slnftrengung bes ^leifecs, als 10

beS (Genies baju erforbert roirb; aber nicht immer etwas migiges,

welches eine geroiffe föeiterfcit bes ©eifteS oerlangt, bie oft in einer

ganj anbern ©eroalt, als in ber unfrigen flehet = ; (Ss rufen mir ohne-

bem faft oerfäumte wichtigere 3Biffenfdjaften 511

:

Satis est potuisse videri! 15
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Bettungen bes Bora*.

Quem rodnnt omiies

Horat. Lib. I. Sat. ß.

Tiefe iHettuugeu be* .'0 or«j merbett oöllig uoit benen unter-

ö fdjiebctx fetjn, bic id) oor furjcn 1 gegen einen alten Sdjulfnaben habe

übernehmen muffen.

Seine Heine f)ämifd)e Soweit hot midj beimalje ein wenig ab:

geidiretft, unb id) merbc fo halb nid)t roieber mit ©djriftftellcrn feine*

gleichen anbinben. Sie ftnb ba$ ^adquiümachen gemahnt, fo baß el

10 ihnen weit leichter mirb, eine SSerleutnbuug an* ber Stift ju fangen,

a(* eine Hegel an* bem Tonnt anjufübreu. 3Ser aber will beim gern 2

uerlenmbet ferjn ?

Tie ('iahe fid) miberfpredjeu ju laffen, ift mahl überhaupt eine

©abe , bie unter ben ©eiehrten nur bie Tobten haben. 9tnn will id)

16 fie eben nidjt für fo midjtig attSgeben, baff man, um fte ju befi()eti,

geftorben ju feyn münfdjen follte : beim um biefen '}>rei$ ftnb oieüeidit

aud) gröfjre 'ilolltommenheiten ju theuer. ^d) roill nur fagen, baß e*

fehl' gut fei)it mürbe, mann aud) nod) lebenbe ©elehrte, immer im

oorau*, ein meitig tobt $u feyn lernen wollten. (jnblich müffen fie bodi

20 eine tHachmelt juriidlaffen , bie alle* 3ufäHige non ihrem dtuhme ab=

fonbert, unb bie feine (Shrerbietigfeit juriidhalten mirb, über ihre gehler

in lachen. Sarum roolleit fie alfo nicht fdjon ißt
3

biefe 3lad)melt er-

tragen lernen, bie fid) f)ier unb ba in einem anfünbiget, bem c* gleid):

oiel ift, ob fie ihn für neibifd) ober für ungefittet holten?

25 Ungerecht mirb bie 'Hadhwclt nie feyn. Slnfang-S jroar pflanjt fie

Sob unb Tabel fort, mic fie ei befömmt; nad) unb nach aber bringt

1 funrm 117*4] 1 grnir [ 1754 al*J J jr|t |l7&4al>)
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fte betjbeS auf ihren rechten Sunft. 'Bei; üebjeiten, imb ein halb 3at)r=

fjunbert nach bem Jobe, für einen groifen (>3cift gebalten roerben, ift

ein fcblecbter Seroei«, bah man eS ift; burd) alle 3af)rbunberte aber

binbnrd; bafiir gehalten roerben, ift ein imtniberfprethlicher. (Sben baS

gilt bei; bem @egentl;cile. (rin Sdjriftfteller roirb non feinen 3e't: 5

genoiien unb non biefer ihren Unfein nicht gelefen
;

ein Unglüct, aber

fein Seroei« roiber feine Wüte; nur roann auch ber Unfel Unfcl nie

Suft befontmen, ihn ju (efen, aisbann ift es geroih, bah er es nie ner=

bient hat, gelefen ju roerben.

Slud) Stugenben unb Üafter roirb bie 'Jfacbroclt nid;t einig oer-- 10

fennen. 3d; begreife e« fehr iuot)I, bah jene eine 3c«tlang befd;mifct

unb biefe aufgepu&t iepu fönneu
; bah fte es aber immer bleiben füllten,

läßt mid) bie Steisheit nid;t glauben, bie ben 3ufantmenhang aller

2>inge georbnet hat, unb non ber ich auch iu bem, tnas non bem Uigen=

finne ber Sterblichen abhangt ,

1
anbetheuSroürbige Spuren finbe. 15

Sie erioedt non 3e>* S** 3e*l ifeute, bie fid; ein Sergniigen barauS

machen, ben Sorurtlieilen bie Stinte 51t biethen, unb ade« in feiner

roahren ©eftalt 511 jeigen, füllte and; ein gemeinter .^eiliger baburöb

jum Söfcinichte, unb ein oertneinter Söfeioid;t juiii ^eiligen roerben.

3d) felbft beim auch id; bin in 2lnfehuug berer, bie mir noran= 20

gegangen, ein 2"t)nl ber 'Jladjroelt, unb roann es auch nur ein £rillion=

theilcheu märe 3* felbft fann mir feine angenehmere 2
Sefcbäf=

tigung machen, als bie sJiamen berühmter Slänner ju nmftern, ihr

tHedjt auf bie Utnigfcit 511 unterfudjen, unoerbiente f^lerfen ihnen ab=

juroifchen ,
bie falfd;en Serfleifterungen ihrer Sd;roäd)ni aufjulöfen, 25

furj alles baS tut inoralifchcii Serftanbe 511 thun, roaS berjenige, bem

bie Sluffidjt über einen Silberiaal anoertrauet ift, phüfifd) oerrid;tet.

Irin folcher roirb gemeiniglich unter ber 'ilfenge einige Schilberct;cu

haben, bie er fo norjüglid; liebt, bah er nicht gern ein Sonnenftäubchen

barauf fitsen läßt. 3d) bleibe alfo in ber Sergleichung, unb iage, bah 30

auch i<h einige groffe ©eifter fo nerehrt, bah mit meinem Stillen nicht

bie allergeringfte Serleumbung auf ihnen haften füll.

JÖoraj ift einer oon biefen. Unb roie füllte er eS nid;t fepn?

Ur, ber philofophifctje dichter, ber 2i>ih unb Scrnunft in ein mehr al?

ichroeftcrlidjeS Sanb brachte, unb mit ber Reinheit eines ftofmannS ben 35

1 abbänßt, [1784] * atigeucbrnrc [1754 a]

2 ef fing, fiimtltdjc 3$riftrn. V. 18
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entftlicbiten Sehren ber ÜöeiSheit bas gcfdnneibige Söefen freuubfcbaftlicber

Erinnerungen 511 geben muhte, unb fie entjücfeuben Harmonien anoer*

traute, um ihnen beit Eingang in bas föerj bcfto unfehlbarer su machen.

I'iefe Sobfprüche jmar bat ihm nicinaub abgeftritten , unb fie

6 finb es auch nicht, bie ich hier roiber irgenb einen erhärten null. 2)er

Weib mürbe fidj lädjerlich machen, mann er entfdjiebne i>erbienfte ner

Keinem mailte; er roenbet feine Unfälle, gleich einem fchlaueit 3k=

lagerer,
1 gegen biejenigen Seiten, bie er ohne Wertheibigung fiebt ; er

giebt bem, bem er ben grofien Weift nidjt abftreiten fann, lafterhafte

10 Sitten, unb bem, bem er bie Jugend latfeit muh, lägt er fie unb mad)t

ihn bafür ju einem 33

1

öbftnnigeti

.

Sdjon längft höbe ich eS mit bem bitterfteu SBerbrnffe bemerft,

bah eben biefeu Wanten and) ber Wachruhm bes §ora$ nicht entgangen

ift. So uiel er auf ber Seite bes SDidjterS gewonnen t)at, fo oiel ^at

15 er auf ber Seite bes ehrlichen WJannes oerloren. 3a, fpridjt man, er

fang bie järtlichften unb artigften Sieber, uiemanb aber war mollüftiger

als er
;

er lobte bie Japferfeit bis 511m Eutjiicfen, unb mar felbft ber

feigherjigfte ^liidjtling
;

er hatte bie erhabenftcit begriffe oon ber Wott--

heit, aber er felbft, mar ihr fctjläfrigfter 'ilerehrer.

20 ES höben fich ©eiehrte genug gefunben, bie feine Wefcbicbte forg*

faltig unterfuebt, unb taufenb ftleinigfeiten bepgebraebt höben, bie jum

SSerftänbniffe feiner Sd)riften bienen follen. Sie haben uns ganje

Ehronologien baoon geliefert
; fie haben alle jmeifelljafte Sesarten unter*

fudjt ; nur jene Stormiirfe höben fie ununterfucht gclafien. Unb warum

25 beim? .'gaben fie etwa einen fgeiben nicht gar 511 oerehnmgSwürbig

machen roollen?

Wiid) roenigftenS foll nichts abhalten, ben Ungnmb biefer SBor

roiirfe ju jeigen, unb einige 31 unterhingen bariiber }u machen, bie fo

natürlid) finb, bah id) mid) wunbern muh, warum man fie nicht längft

30 geutad)t t)at.

$d) will bep feiner SBollüft anfangen; ober wie fich ein neuer

Schriftftcller auSbrücft, ber aber ber feinftc nicht ift ;
ben feiner ftinfen*

ben Weilheit unb unmäßigen Unjucht.* 35 ic 'öeroeife 51t biefer 3)e

* Xcr £>err SPiillcr in feiner Einleitung 51 er fienntnift ber lateinifdicn

36 ©cfiriftfteller, Xl)eil III. ©eite 403.

• Sclagrer (1754 ab]
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fdiulbigung nimt man, theil« au« feinen eignen ©chriften, tbeil« an«

ben ßeuguiffen anbrer.

3d) will bet) ben leßtern anfangen. Me ßtugniffe bie man wegen

ber roollüftigen 2lu#fd)rocifung be« fcoraj anftreiben fann, flieffeix an#

einer einjigen Cttelle
,

bereu äufrichtigfeit nichts weniger al# auffer 5

allem gefegt ift. 2)lan hat nehmlid) auf einer alten ifjanbfchrift

ber 23oblcjanifchen '-Uibliothef eine 8eben«befchreibung be# föoraj ge=

funbeu, bie faft alle i'tunftricbter bem ©ueton, wie befannt, pfdjreiben.

Sßann fie feine aubre 23eroegung#grünbe bap Ratten, al« bie ®leid)heit

ber Schreibart, fo mürbe ich mir bie grenheit nehmen, au ihrem 4<or= 10

geben p jmeifeln. 3d) wei«, baß man ©ebreibarten nad)mad)en fann;

icb wei«, baf? e« eine wahre Unmöglichfeit ift, alle fleinc ©igenthümlidp

feiten eine# ©djriftfteller# fo genau p fentten, baß man ben geringften

Dlbgang berfelben in feinem Dtadjahmer entbeden folltc; id)
1 wei« enblid),

baß man, um in foldjen SSermutbungen recht leid)t p fehlen, nicht# 15

al# wenig Wefdßuaf unb red)t viel ©tolj befißen barf, welche#, wie

mau fagt, gleid) ber ^all ber meiften ftunftrichter ift. £od) ber ©dpliaft

IßorphbTion führt eine ©teile au« biefer 8eben«befd)reibung be« föoraj

an, unb legt fie mit au«brüdlichcn Sorten bem ©ueton ben. Süiefe#

nun ift fdjon etwa« mehr, ob gleid) and) nicht alle«. Sie ifiaar 2Borte 20

bie er barau« anführt, fiitb gar wohl non ber Dlrt, baf) fie in jwet)

oerfebiebenen* fieben#befdhreibungen fönnen geftanbeit haben. £od) ich

will meine 3weifelfud)t nicht p weit treiben; ©ueton mag ber 2<cr=

faffer fet)it.

©ueton alfo, ber in biefer 8eben«befd)reibung buoberterlet) bem 25

bringt, welche« bem $oraj pnt 8obe gereichet, läßt, glcid)fam al« non

ber 21'ahrhcit'jliebe batp gezwungen, eine ©teile mit einflieffeit, bie

man taufenbmahl nachgefdjrieben, unb oft genug mit einer flehten

Büßehing* nad)gcfd)rieben hat. .fjier ift fie: Ad res venereas in-

temperantior traditur. Nant speculato cubiculo scorta dicitur 30

habuisse disposita, ut quocunque respexisset, ibi ei intago coitus

referretur.

28a# will man nun mehr? ©ueton ift boch wol)l ein glaub-

würbiger ©djriftfteller ;
unb £oraj war boch wohl dichter# genug, um

fo etwa# non ihm für ganj wahrfcbeiitlicb 51t halten? 35

1 mtb icb [1754a] 2 bericht ebnen [1754 ab] ’ ftüflumt [1754 ab]
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3)tan übereile fid) uicf)t, unb fei) anfangs roenigften« nur fo ttor*

fidjtiij
/

«iS e« Sueton felbft bat fetpt roollen. ©r fagt traditnr,

dicitur. 3ro*9 f4öne Sörter, roel4en fd»on inancber e^rlic^e
1 'Kamt

Den üerluft feinet guten tarnend ju banfett bat! 2llfo ift nur bie

;> ÜHebe fo gegangen? 2llfo bat man es nur gefagt? SBabrbaftig, mein

lieber ©uetoit, fo bin ich febr übel auf bicb ju fpredtett, oa§ bu

foldjc 'Jlidjtsroürbigfeitcn tiadjplauberft. 3'1 ben buobert unb ntebr

fahren , bie bu ttad) ibm gelebt
, bat »ieles fönneu erbaefjt roerbett,

roeld)es ein Wcfdncbtfdjreibcr mie bu, batte unterfudien, nicht aber un»

10 unterfuebt fortpflanjen follen — —
©S mürbe ein roenig edel flingen, roenn id) biefe Ülpoftropbe

meiter treiben mollte. 34 n>ill alfo gelöffelter fortfabren 3»
eben biefer 2ebenSbefd)reibuitg fagt © u e t o n : eS geben unter bem

kanten be« £>oras ©legiett unb ein profaifdjer iBrief bmtnt; allein

lö bepbc halte id) für falfd). 35ic CSlcgien finb gemein, unb ber SBrief

ift buufel, roel4e« bod) fein 3<41er ganj unb gar nicht mar.

$a« ift artig! ÜBarunt roibcrfprid)t benn ©ueton ber Ürabition bifr,

unb oben bet) bem ©piegeljiminer nicht? ,§at e« mehr auf fid) ben

©cift eine« ©djriftftcllcr« ju retten, als feine Sitten ? üßeldje« fd)impft

20 benn mehr? 9tad) einer Senge ber oollfommenften ©ebid)te, einige

falte ©legiett unb einen buntein ikiej fdjrciben; ober bet) aller 3cüt-

beit be« ©efebmaef« ein unmäßiger SBollüftling fct)it? Untnög=

lid) fattn id) mir einbilbeit, baft ein ueritüuftiger ©efd)icbtfd)reiber, auf

eben berfelben ©eite, in eben berfelben Sache, ttebmlicb in Selbung

2ö ber 31ad)rcbcn, roeldjcn fein £ielb auSgefefct roorbett, gleid)
2

mtoorfiebtig,

als bebutfam feptt fönne.

Glicht genug! 34 muß meiter geben, unb ben Sefer bitten, bie

angeführte ©teile ttod) einmal jtt betrachten : ad res venereas in-

temperantior traditur. Nam sperulato cubiculo scorta dicitur

30 habuisse disposita. ut quocunque respexisset, ibi ei imago coitus

referretur.

3e mehr id) biefe Sorte anfebe, je tnel)r oerlieren fie in meinen

üfugen oon ihrer ©laubroürbigfeit. 34 finbe fie abgefdjmacft ;
id) finbe

fie uttrömifd); id) finbe, baß fie anbertt ©teilen in biefer £ebettS=

35 befebreibttttg offenbar roiöerfprecben.

* ff?rltd?«r [1764 «b) * glfidj fo 11764 b]
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3d) finde fic abgefdnnacft. SRan l)örc doch nur, ob ber @efd)id)t=

fdjreiber fann gemußt haben, roa? er roiü? $ovaj foll in beu

o e n e r i f d) e n ©rgöbungen u ti m ä 6 i g g e ro e f e n f e 9 n

;

b e

n

11

inan fagt — — 3tuf bie Urfadje motjt Sichtung gegeben! SJtan

fagt — Ct)ne 3roeifct, bafj er als ein wahrer Wartengott, ohne 2Bal)l, 0

ohne Wefdnuacf auf alle-?, roa? n'eiblidien WefAlecbt? geroefen, lo?--

geftiirmet feg 'i Stein ! — 2)t a n f a g t , e r b a b e f ei n e B u b l e r i 11 11 e

n

in e i n em 8 p i e g

e

1 5 i m m e r g e n 0 f f e n , u m a u f allen «Seiten,

100 er bin gef eben, bie roollilftigc Slbbilbung feine« Wlücf?

an jutreffen — SBeiter nidjtö ? 28o ftccft beim bie llntnäfeigfeit '< 10

3«b febe, bie 3Bal)rl)eit biefe« Umftanbeö Pörau?gefel)t, nidjte- barinn, 1

’ab? ein Beftreben, fid) bie ÜSoHuft fo reifeenb 511 machen, ab? inöglid).

I'cr 3)id)ter roar alfo feiner oon ben groben Seilten, denen Brunft

nnb Walanterie eine? ift, 1111b bie im ^inftem mit ber Befriedigung

eine? einzigen Sinne? uoilicb nehmen. (Sr mollte, fo oicl möglich, alle 15

fättigen
;
nnb ohne einen SBebrntann 51t nennen, fann man behaupten,

er merbe and) nicht den Werud) bauon auegefdiloffen Ijaben. 2Benig=

ften? l)at er biefe Steigung gefannt:

te puer in rosa

Perfusus liquidis urget odoribus. 20

Und ba? Ctir d 3d) traue ibm 3ärtlid)feit genug ju, dag er and) biefe?

nicht merbe haben leer auägeben laffen. Sollte bie SJtufif and) nur

Gratus puellae risus

gemefen fegn. Und ber Wefdgnaf ?

oscula, quae Venus 25

Quinta parte sui nectaris imbuit.

Sieftar aber foll ber 3unge feine gemeine tfügetung s
uerfebaft haben;

menigften? fagt 3bgfu? beg bem Sltbcnäu?, e? feg itodj neunmal ftiffer

ab? §onig ^iininel! nm? für eine empfindliche Seele mar bie

Seele de? .fporaj! Sie jog bie SBolluft burdi alle Giugänge in fid). 30

llitb gleichwohl ift mir da? Spiegeljimmer eine Unmahrfcheiulidifeit.

Sollte beim dem $id)ter nie eine Slnfpieluug barauf cntroifcht fegn?

Bergeben? roirb man fid) ltadi biefer beg ihm umfehen. Stein, nein;

in ben füffen Umarmungen einer Ghloe bat man bie Sättigung ber

Slugen näher, al? bag man fie erft feitmert? in dem Spiegel fiidjen 35

* fcartnnr, 11754 u; fo rctjflmäfcig] * ftüfluttg [1754 ab]

Digitized by Google



278 0». £. Helling« Sdirifflen. ©ritter ÜLfjeil.

müßte. 9Ben ba« Urbilb uidjt rühret, roirb ben ber Sdjatteit rühren?

34 ocrftetje eigentlid) hiffott
1

nid)t«; ganj imb gar nicht*.

216er e* muß bod) and) hier alleö feinen ©ruub hoben; uitb e« märe

ein feßr rounberbare* (flefefce, nach welchem bie ©nbilbungSfraft roirfte,

6 roenu ber Sdiein mehr ©nbntd auf fie machen fönnte, al« ba«

SSefen

ferner fiube id) bie angeführten BJorte linröntifd). 2Ber wirb

mid) 51111t (Stempel bereben, baß bie SRömer speculatum cubiculum,

für cubiculum speculis ornatum gefügt ßaben? 'Dian mag bem

to 'Jöiittelioortc speculatum eine actioe ober paßioe Bebeutimg geben, fo

roirb e« in bem erften JbU 8 gar nicht«, 1111b in bem anbcrn etwa«

ganj auber« au«briitfeii. Scßoti speculari für in bem Spiegel

befeßcn, ift ba« geroöl)nlid)fte nicht, 1111b niemanb anber« al« ein

'Barbar ober ein ©djulfnabe fann barauf fallen, ben Bcgrif mit

15 Spiegeln a u«gejieret, s burd) speculatus 511 geben. 3>odj lueim

ba« auch nicht märe, fo fage man mir hoch, roa* bie gaiije )Hebcn«art

heißt: speculato cubiculo scorta dicitur babuisse disposita? 34
roei« rnoßl, roa« in einem gemiffen Stubentenliebe scorta deponere

bebeutct, aber roa« in einem tlaßifchen Schriftftefler scorta disponere

20 fagen fömie, gefteß id) ganj gerne, nicßt 511 roiffen. SDie üBortc fmb

fo bunlel, baß man ben Sinn nicht anber* al« errathen fann
;

rocldie*

aber ben meiften nid)t fauer merbcn mirb, roeil ein roeitig Boöbeit

mit unterläuft. Blaim man il)it nun aber errathen hat, fo oerfuche

man bocß, ob er fich rool)l mit bem, roa« Sueton fonft 0011 bem JiSoraj

25 erjehlt, oergleidjen laffe?

2iad) bem Bericht
4

biefe« Wefd)icbtichreiber* mar Üluguft mit bem

dichter fo oertraulid;, baß er ihn oft im Scherje purissimum penem

1111b bomuncionem lepidissimum nannte. U'er »erfd)ämte &err 'fiaftor

Sange giebt ba« erfte Beoroort burcf) einen artigen Bruber Siiber=

30 ließ; ober üielmeßr nach feiner fKeditfdireibung Sicberlid). 34 will

hoffen, baß man feine getreuere lieber) eßting oon mir oerlangen roirb.

(3enug für mid), baß piuissimus, ober roenn man bie Se«art ein toeiiig

autiquer höben mill, putissimns, ber Slllerreinfte Reifet , 1111b baß

ber, welcher ad res venereas intemperantior ift, unmöglich ber 2lUer=

35 reinfte fepn fmut. ©ne« von beijben muß nlfo nur wahr fepn; ent*

* fnrroon (1754 ab] a ^öUc U7M “1 5 flMigf|iert, [1764 abl 4 [1764 ab]
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roeber ba« (licitnr be« pöbele, ober bas auebrtieftid^e llrtl)eil be«

dliiguft«. dfiit roelcbent mill man e« Ijatten ?

3?ic 3i'at)l fanrt nicht f4roer fallen ;
fonbeni jeber ltnparttjeijifctjcr

mirb mir oielmef)r jugeftehen, bah Sueton fd)merlid) etroa« fo ab=

geidjutaefte«, io unrömif4e« uttb mit feinen aitberroeitigen 'Jiad)rid)ten 5 .

fo ftreitenbe«, fönnc gefdjrieben haben, unb bah man oielmehr ooll=

tommen bewältiget fen, bie angeführte Stelle für untergefchoben ju

halten.

2Öa« ba« llnrömifche barinnen 1
jtoar anbelangt, fo tonnte man

oielleidjt ben ilorroanb ber oerftümmelten Lesart miber mich brauchen, io

unb alle Schulb auf bie unroiffenbeu ülbfchreiber fchieben. (£« ift mahr;

unb idi felbft fann eine ilterbefferung angeben, bie fo ungejnmngen

ift, bah man fie ohne 2Siberrcbe annehmen mirb. Slnftatt nel)mlid):

speculato cubiculo scorta dicitur habnisse disposita rathe ich ju

leien specula in cubiculo scortans ita dicitur habuisse disposita, 15

ut etc. 9)lan fleht , bah id) roenigften« fet>r aufrichtig bin, unb mir

teilt Gebeuten mache, meinen ©runb felbft $u entträften. Jod) roer

mei« ob id) e« thUM mürbe, menn id) nicht ben übrigen ©rünbeit befto

mehr jntraute. 34 glaube aber, fie finb oon ber 3teid)affenheit, bah

ba«, ums id) nod) hiujufefcett roill, fie faft unmibcrfpred)lid) machen mirb. 20

34 hatte nidit lange überbiefe 2
oerbächtige Sefdjulbigung nach=

gebadjt, al« id) mi4 erinnerte, etroa« ähnliche« bet) bem Seneca ge=

leien 511 haben. Tiefer ehrliche '^Jtiilofovh hat nicht gern 3
eine ©e-

legeul)eit oerfäumt, roo er mit guter 3lrt feine ernfthafteu fcefjren, mit

einem 3 l,ge ati-s ber Wefd)icbte lebhafter machen tonnte. 3n bem 25

erftett ‘öudje feiner natürlichen fragen hanbelt er unter aitbern oon

ben Spiegeln, unb nadjbem er alle« beijgebradjt, roa« er al« ein s

^hh :

fiter baoott 511 fagen gemuht, fo fchlieht er eublich mit einer (Srjehlung,

bie jiemlid) jd)mu&ig ift. 'i'ieUcid)t füllte id) mehr fagen, al« ziem-

lich; roenigften« bin id) nicht ber einzige, ber e« einem ftoifdjen ÜBeifen 30

oerbeuft, fie mit allen fpi^igett Sdiöuheiten feine« laconifdjen 2Bi&e«

auegefrahmt 51t haben. 3 rom anbu« fetjt fdjon l)ü'ju : honestius

taenisses Seneca; unb e« giebt lleberfe&cr, bie lieber ihre Urfdjrift

hier oerftünnneln, nie burch nllsugroffe Treue ihren Sefent bie dibthe

in« ©eficht treiben moHen. 34 mürbe eben fo behutfam feptt , menn 35
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nicht ung[ücflid)er SSeife bepnahe bie ganje Rettung meine« Jitter«

bavon abtjinge. Ser Unfdjulb jum Slufcen fann man fdwti beit iDfunb

ein wenig weiter auftl)im. 3$ werbe bet) bem alten ttodi weit be-

fcheibetter al«Seneca feint, ben biejeitigeti, welche gritttblidjer unter-

5 ridttet fetjit rooUett, in bem fedjjehnten igauptftücfe be« angeführten

33uch« nadjlefen föntten.

„'-Heg biefer ©elegenheit, lagt er $u feinem Vucil , tttub id) bir

,,bod) ein .'Qiftördien erjefjlen, woran« bu erfemten roirft, wie bie ©eil-

„heit fogar fein 2£erf}eug jur 1

Slnrcibung ber ÜBolluft verachtet, ttnb

io „wie fittnreid) fie ift, itjrem unwichtigen fetter Nahrung 511 fdjaffen.

„(Sin gentiffer & oft iu« übertraf an Unfeufchheit alle«, wa« tnan je=

„mal« auf ber SBttljne gefebett ttnb verabfdjeuet bat. (St mar baben ein

„reidjer ©eifchal«, ein ©flaue oon ntebr al« tanfenb Sefterjien. 311«

„ibtt feine ©flauen nmgebraebt batten, achtete ber göttliche Sluguft ihn

15 „nicht für roertl), feinen Xob ju rächen, ob er ibtt gleich nicht billigte.

„(Sr verunreinigte fid) nicht allein mit (Sinem ©efd)tcd)te; fonbertt er

„war auf ba« männliche eben fo rafenb al« auf ba« toeiblicbe. (Sr

„lieb fid) Spiegel verfertigen, bie, toie idt fie itt bem vorhergehenbeu

„befebrieben habe, bie Silber um viele« vergröfferten, ttnb bett Ringer

20 „an T'icfe ttttb Üänge einem 3lrme gleich machten. Siefe Spiegel ftellte

„er fo, bab roentt er fid) felbft von einem feine« ©efchledjt« mißbrauchen

„lieb, er alle 33ewegungen feine« Sdjänber« barittne febeit, ttttb fid)

„an ber falfcbeit ©röffe be« ©liebe«, gleicbfatn al« an 8 einer wahren,

„vergnügen tonnte. (Sr fudbte jwar fdjon in allen öabftuben bie 30lufter

25 „nach bem vergröfferten 3)laabftabe au«; gleid)ioohl aber mubte er

„feine unerfättlid)e Brunft auch noch mit Sügett ftillen. 'Jiun fage

„man mir, ob e« wahr ift, bab ber Spiegel nur ber fHeinigfcit wegen

„erfunben fet)
?" —

©eiter bratuhc id) meinen Stoifcr nicht ju verbolmetfchen. (Sr

80 moralifirt noch eine jietttlicfje (Stfe itt« Selb hinein, ttttb giebt fid) alle

üJliihe bie 2lugen feiner Sefer auf biefen ©egenftanb recht 311 heften.

fDiatt follte fchwören, er rebe von beut freiwilligen Sobe be« Cato, fo

feurig wirb er habet)!

3<h will inid) vielmehr fo gleid) su ben golgentngen wenben,

35 bie barau« flieffen. Ser göttlidjc äuguftu« ,
tveldjer hier einen tut*
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Süchtigen Blanti fo oerabfdieuet, baß er auch feinen Job, an ben nicht*--

roürbigften Äreaturen in ben Singen eine* Bötner*, an nteuc^elmörbe-

rifeßen Sflaoeit, nidjt atjnben will, ift eben ber Sluguft, beffen £ieb=

ling fQoraj toar. Stun mahlt inan un* ben JQora; jtoar nicht oötlig

al* einen £>oftiu*; allein ba* toa* baran fehlt, ift auch fo groß nicht, 5

al* baf? e* in beiu Betragen be* Slugnftu* einen fo merflichen Unter:

fcheib hätte machen tonnen. Unter beit scortis, bie ber dichter oor

bent Spiegel foll genoffen haben, null man nid)t bloß rociblüije oer=

flehen, beren ©ebraudj bie CSiitbctirlichfeit übernatürlicher Slnfpornung 1

jiemlidj oorau*febt. Blatt muß ba* männliche ©efdjlecßt mit barunter io

begreifen, toenn Da* intemperantior ad res venereas traditur, nidjt,

rote ich M)on gezeigt habe, eine Ungereimtheit fetjn foll. 'Begreift man

e* aber barunter, fo ift fgoftiu* Dem öoraj nur noch in Meinen Unt-

ftänben überlegen ; unb ihr jeauptoerbredjen ift ein*. (S* ift ein*,

fage ich; unb SUiguftu* 8 muß oon fetir roanfenben Wrunbfäfcen getoefen 16

fetjn. SBa* tonnte ihn antreiben, eben baffelbe Bafter in bem einen

$u oerfolgen, unb bei) bem anbern in einen Schcrß ober oielmeljr gar

in eine Slrt oon Üobfpruch ju oernmnbeln ? feiten für indigmim vin-

dieta, unb biejen für pmissimum peneni 511 erflärett? Blatt fage

nicht, bie Borjiige bie ijoraj fonft, al* ein fchöner Weift befeffen, 20

fönnten ben Sluguft über biefe Slbfdjeulidjteit toegjufehen betoogeit

haben. Sluguft mar ber Wattn nidjt, ber in Slnfeljung be* SBiße*

bie alläugrobeii Slusfdjuteifiingen ju oergeben gcioohnt toar. SBenigften*

hat er e* att einer ähnlichen ißerfon, an Dem Ooib, nicht getoiefen.

SBa* foll idj oon einer fo flaren Sadje oiel SB orte machen? 26

3dj glaube bie critifdje Bcrniutljung oorbereitet genug su haben, bie

iri) nunmehr oorbringett toill. 'Wan betrachte, baß §oftiu* unter bem

Sluguft gelebt
;
matt betrachte, baß ber Slattte Hostius Wlcidjbeit genug

mit bent Barnen Horatius hat, um oott einem Untoiffenben bafür att:

gefehlt ju werben; man überlege enblidj, baß bie SBorte be* ©cneca, -tu

bie ich fcfjoti iiberfeßt angeführt habe: specula ita disponebat ut •

cum virum ipse pateretur. aversus ontnes adntissarii stti inotiis

in specnlo videret; baß, fage ich, biefe SBorte oon ben oben an-

geführten : specula in cubicttlo, scortans 3
ita dicitur liabuisse dis-

posita, ut i|iiocunc|ue respexisset, ibi ei itnago coitus referretur 3»

1 fSnjjJormingfit [1751 a] * Sluguft [1754 a] J s^cortataa [1754bc. 1784]

Digitized by Google



282 <£. lefiinga Schrillten. ©rifter Iljtil.

bepnahe bas süorbilb 511 fei)» jdjeinen

;

1 unb meint man alles biefee

genau überlegt hat, fo fage man mir, ob irf) nicht mit einem jiem=

lid)en ©rabe oon ©ai)rfd)einlid)feit behaupten tonnte, baß bie ftreitige

Stelle bes SuetonS, bas ©infcßiebfet eines 3lbfd)reibers fei) ? ßines

5 StbfdjrciberS, ber oielleicht bet) einem anbern, als bet) bcm Seneca ge=

lefeit batte
:

51t ben 3®*ten beS Sluguftus habe ein geroiffer SjoftiuS —
melcher 'Jiame ihm ohne 3>»eif<d unbefannter mar, als .fjoratiuS

oor ben Spiegeln feine unwichtigen Stifte gefüllt: eines 2lbfd)reibers,

ber ein »erbienftliches 2tkrf ju thun glaubte, toenn er mit biefer 5lttef-

10 bote bie 'Jlacßridjten bes SuetoitS oermehrte.

3<b bin hoffentlid) ber erfte, ber biefe itermuthung oorträgt, ob

ich gteid) nicht ber erfte bin, ber bie Stelle, bie fte betritt, für unter:

gefd)obeu hält. 35 a c i e r hat fie iit feiner llebcrfeljtmg ftillfchrueigenb

auSgelajfen, unb ftillicfnoeigenb alfo oerbammt. harter läßt fie in

10 feiner tlluSgabe gleichfalls weg, unb fügt in einer 2lnmertung hinju:

quae ltic oniittuntur, a nescio ciuo nebulone infarcta sunt, neqne

enim solunt inhonesta, verum etiain deridicula et davzuia videntur.

ÖS follte mir lieb fetjit , roenn id) bas, roaS 'Harter hier mit ganj

trodnen ©orten fagt, richtig ertoiefen hätte.

2»' Hub jioar follte es mir fcfjott bcsiuegen lieb fetjit, toeil bie stoeutc

3lrt uott Hetoeifen, bie man 001t ber Unfeufchheit bes xjoraj aus feinen

eignen Sdjriften nimmt, ein groffeS oerlicret, toann fie oon ber erftern

nicht mehr unterftübt toirb.

©iebt man eS 511, ober giebt man es nicht ju, baß ber 35ict)ter

25 bie 9iatur fchilbert; baß bie finnlichen ©egenftänbe ihn nicht bloß unb

allein, ja nicht einmal oorjüglid) befchäftigen müjfen ; baß bie (impfim

bungen, fo roie fie bie Diatur felbft beleben, auch fei» ©etuählbe be-

leben muffen? tUlan giebt es ju. Diäumt man es ein, ober räumt

mau eS nidjt ein, baß bie Ümipfinbungen ber ©oHuft unter allen bie=

30 jenigen ftnb, meldje fid) ber meiftcu jjerjeu bemäd)tigcu, unb fid) ihrer

am leidjteften bemächtigen
;
baß fie unter fid) ber mehreften 2lbänbrungen

*

fähig finb, ineldje alle ©oHuft, aber alle eine anbre 2ßoUuft ftnb

;

baß ber 35id)ter, fo toie er f)iei- feine meifte Stärfe jeigen tarnt, aud)

hier feinen meiften fHußm 511 enoarteu hat? SDian räumt es ein. 2llfo

35 räume man auch ein, baß ber dichter ©ein unb Siebe, ;)iuh’ unb

* fcbt«ncn
;
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üadjen, -Schlaf unb Tans befinden, imb fie als bie oornebmften ©iiter

biefe* SebenS anpreifen barf; ober roenigftenS geftebe man ju, ba&

man bem Xidtter, menn man eS iljm unterlagen mollte, eines oon ben

febönften gelbem unterlagen mürbe, roo er bie angeuebmften SHumen

für baS menfdjlicbc fjers fammlen 1

tönnte. 3d) rebe oon bem menfdp 5

lid>en ^erje, fo roie eS ift, unb nicht mie es fepn follte; fo roie eS

eroig bleiben toirb, unb nidtt roie cS bie ftrengen* Sittenlcbrer gern

umbüben roollten.

3d) habe für ben §otas fdjon oiel geroottnen, roeitn ber Xid)ter

oon ber Siebe fingen barf. SlUein bie Siebe, bat fie nicht jebeS $abr= 10

bunbert eine anbere Weftalt? 9)ian bat angemerft, bab fie in ben

barbarifd)en 3e*ten ungemein befdieiben, ehrerbietig, unb bis jur

Sdjioärmerei) jiitbtig unb beftänbig geroefen ift; eS roareit bie 3e*ten

ber irrenben Witter. 3n ben 3*den hingegen , in roeldieu ftch 2öi|}

unb Wefcbmaf aus bem 'itejirfe ber Äilnfte unb SBiffenfcbaften bis in 15

ben 'Jfejirf ber Sitten auSgebreitet batten, roar fie immer fübn, flatter=

baft, feblüpfrigt, unb fdnoeifte roobl gar aus bem ('Steife ber 'Jiatur ein

roenig aus. 3ft eS aber nicht bie ^flidjt eines Xid)terS, ben Xon

feines JabrbunbertS anjunebmen? Sie ift eS, unb föoras tonnte un=

möglich anberS oon ber Siebe reben, als nach ber Xentungeart feiner 30

3eitgenof?en. 9iocb mehr alfo für ihn gewonnen.

Sjiersu füge man bie ?lnmerfung, baft alles, roorauS ein Siebter

feine eigne 'ilngelcgenl)eit macht, roeit mehr rührt, als baS, roaS er

nur erjeblt. Gr mufi bie Gmpfinbungen, bie er erregen roiH, in fid)

felbft ju haben fcbeineit ;
er mu§ fdjeinen auS ber Grfabrung unb nicht 35

au? ber blaffen GinbilbungSfraft 511 fprechen. Xiefe, burd) roeldje er

feinem gefd)iueibigen ('Seifte alle möglid)e formen auf turje 3e >t 511

geben, unb ihn in alle Seibenfdjafteu ju fe&cu roeif), ift eben baS, roaS

feinen i'orjug oor anbern Sterblichen au?mad)t; allein eS ift gleich

auch baS, roooon fid; biejenigen, benen er oerfagt ift, gans unb gar 30

feinen Segrif machen fönnen. Sie tonnen fid) nicht oorftellen, roie

ein Xidjter jornig ferjn fönne, ohne 511 Stirnen
;

roie er oon Siebe

feufsen fönne, ohne fie s>i fühlen. Sie, bie alle Seibenfcbaften nur

burd) 2Birflid)feiten in fid) erweden taffen , roiffen oon bem ('Sebeiiro

uiffe nicht?, fie burcb roillfübrlidje itorftellungen rege su madjeu. Sie 35

1 sammeln [!7f>4»b] 1 ftmtgften (1754 bc. 1784]
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gleichen ben gemeinen Schiffern, bie ihren Sauf nach bem äBittbe ein=

richten miiffen, wenn ber $idjter einem SleneaS gleicht , ber bie 3i5iube

in »crfdjloffencn Sdjläudjeii bet) ftd) führt, nnb fie und) feinem Saufe

entrichten fanit. Öleidjroohl muff er, ihren 33et)fall ju haben, fidi ihnen

5 gleich ftellen. 2öeil fie nidjt ehr
1

feurig »cm ber Siebe reben fönneit,

als bis fie uerliebt ftnb; fo muff er felbft ihnen 51t gefallen »erliebt

fegn, toettn er feurig ba»on reben roiH. 2Ueil fie nidjt roiffeit, roic fidj

ber Schmer; übet ben SBerluft einer beliebten auSbrücfeit mürbe, ohne

ihn gefühlt ju haben
; fo muff ihm felbft eine 'Jlecira untreu geroorben

10 fetjit , manu er bie Siatur unb ihre SluSbriidjc bet) einer folgen bie:

legenheit, fdjilbern mill.

£a man aber biefeS roeiS, ober roeuigftenS roiffeit föttnte, fdjämt

man ftd) beim nid)t, alles int ©rnfte auf bie fHedjnung beS Richters

ju fdjreiben, roas er felbft, beS fünftlidjen
sBleitbroerfS roegen, barauf

15 gefchricbcit hat? 3)fufj er beim alle Öläffer geleert mtb alle StäbgenS

gefiifft haben, bie er geleert mtb gefügt ;u haben »orgiebt? 2>ie ®oS=

heit berrfdjt hier roic überall. 'Dian laffe iljn bie herrlidjften Sitten:

fprüdie, bie erljabeiiften Webaitfeit, »011 öott uitb £iigenb »ortragen;

man toirb fidj rooljl hüten fein §er; jur Duelle berfelbeit ju machen;

2« alles bas Schöne, fprid)t man, fagt er als $id)ter. 2lber cs entfahre

ihm baS geringfte SUnftöfjige , fdjuell foll ber ülunb »ott bem über:

gefl offen fetjn, beffen bas &er; »oll ift.

28eg alfo mit allen ben unroürbigett 9lnroenbungen, bie man »on

ben Öebidjten bes $ora; auf beit moralifdjen (iharafter beffelben oft

25 genug gemacht hat! Sie finb bie größten llngerechtigfeiten, bie man

ihm ertoeifen fanit, 1111b allju oft roieberholt, werben fie ettblich alle

feine SJadjaljmer beroegeit, uns bie 9latur nur auf ihrer ftörrifchett

Seite ju roeifen, unb alle Örajien aus ihren Siebern ju »erbannett.

'Jiicmaitb hat biefe »erhofften Slnroenbungen weiter getrieben, als

30 einige Jranjofen. Unb in welcher Iborhcit tragen nicht immer bie

granjofen ben v}}reiS baoon? ÜT'e la (Sbapclle faitb mit feinen

Sicbsgefdjidjteit beS (SatullS unb Jibulls 'Jiadjahmer, fo ein elenber

Sdjriftfteller er and) war. 35odj habe id) cs fdjon »ergeffen, baj? es

eben bie elenbeften Schriftfteller fiitb, toeldjc bie ineifteu 9!achal)mer

36 ftnben? jiidjt einer, fonbem jtuet) wahrhafte SenurefpritS, bas ift,

* efccr [1754 a]
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ioat)rI)afte feidjte Jtöpfe, tjaben und les Amours d’Horace geliefert.

Der eine t)«t in fünf Briefen au einen Warguid benn ein War=

guid mup ed roenigftend fepn, mit bem ein franjöfüdier Slutor in '-Brief; .

roechfel ftefjt alle roeiblicpe Flamen, bie in ben ©ebicpten bee

Öoraj »orfommeti, in ein ©anjed ju bringen geraupt. Sie finb ifjm 5

eine 5Heif)e oon roiüigen Sdpoeftern, bie alle ber flatterhafte sjoraj

burdjgefdjraärmt ift. Sd)on bie Wenge berfelben ^ätte ibnt bad 2tb;

gefcpmafte feined Unternehmend ficptbar machen fönnen ;
allein eben bie=

felbe Wenge mabht er ju einem Deroeife, baf, .fjoraj in ber ©alanterie

ein tfjelb ahn gleidjen müffe geroefen fetjn. Gr erjioingt überall and 10

ben Worten bed Dichterd, welche oft bie unfchulbigften oon ber Welt

finb, fleine icanbalcufe Umftänbe, um feinen Grbichtungen eine 21rt

oon 3ufammenhang ju oerfdjaffen.
1

föoraj, 511m Grempel, begleitet bie

jur See gepeiibe ©alathee mit aufrichtigen Wünfchen ber ^reunbfdiaft

;

ber fyreuubfdiaft, fag ich, bie ihr alle ©efährlicpfeiten bed tobenbcn 15

Cceand oorftcllt ,
unb fie burd) bad Grempel ber Guropa, feine um

gereifte Steife anjutreten, ermahnet. Diefed ift ber 3nb<dt ber 27ten

Obe bed britten Ducpd. Dad 3ärtlichfte ,
read §oraj ber ©alathee

barinue fagt, finb bie 3edcn

:

Sis licet felix ubicunque mavis, 20

Et memor nostri, Galatea, vivas.

Wad fann unfchulbiger fegit, ald biefc 3«len? Sie fcfjeineu and bem

Wunbe eined Druberd gefloffen ju fepn, ber fich einer geliebten Scproefter,

bie ihn »erlaffen raill, empfiehlt. Doch road nicht barinne* liegt, t)at

ber 5ran5°fe hineingelegt ;
er überfctjt bie Worte memor nostri vivas 25

burd) claignez toujours conserver le Souvenir de 111a tendresse.

unb nunmehr ift ed flar, bap ©alathee eine 'Dulderin bed .fjoraj ge=

roefen ift. 9lod) nid)t genug; jum Drope aller Studlegcr, bie 511 biefcr

Obe fefcen, „man rocid nidjt, roer biefe ©alathee geioeien ift, nod) oieU

„roenigcr ob fie &oraj geliebt hat" — ihnen }unt Drope, fage ich, 30

rocid er begbed. ©alathee, fagt er, roar ein guted Weibchen, fo raie

fie föoraj, ber nun halb audgebient hatte, braud)te. Sie roollte lieber

gleich Änfangd bie Waffen nieberlegen, ald fich mit Dertheibigung eined

Dlaped aufhalten, oon bem fie oorper fahe, bap er fiep bod) roürbe

ergeben muffen. 3hre Seibenjcpaften roaren fel)v feurig, unb bie .ijeftig; 35

1 ju f$affcn. [1754 c. 1784] 3 bnrtnrt (1784; fo regelmäßig]
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feit berfelben war in allen ihren Winen 511 lefen. 3hr Wunb war

ooit ben häufigen ßüffen, bic fie }u empfangen gewohnt mar, roie

oerroelft. 21 llcs baS machte fie für ben .poraj red;t bequem; für ihn,

ber gleichfalls gern fo gefdiroinb als ntöglid) 511 entern fudjte ;
nur

5 Schabe, baff fie ftch etwas mehr non ihm uerfprad;, als falte Ver=

fidjerungen feiner ^reue. Sic lief? es ihm baher and) gar halb merfen,
'

baf? nichts als Siebe, feiten ein grauenjimmer jur Siebe beroegc. Sen

Verfolgungen biefeS abgelebten SiebhaberS ju entgehen, unb was bas

oornebmfte mar, fid) für feine Sieber, für bic gewöhnlichen SBerfjeugc

10 feiner 3lad;e, in Sicherheit ju fefcen, befdjlofj fie, ÜHont ju neriaffen.

Sie machte fid; fertig jur See 511 gehen, um niellcidjt auf gut ©lütf

ihren Wann aufjufud;en —
3ft es erlaubt, foldie 9iid;tSmürbigfeiten ju erbeuten, bie auch

nicht ben allermiubeften ©runb haben ? 3)od; id; will mich bei; bieietn

15 Sdjriftfteller nicht aufhalten, ©egen bas 2lnbenfetr eines groffen Sichters

fo wenig CShrerbietigfeit haben, baß man fid; nicht fd;euet, eS burch

einen unfinntgen Vornan ju oerbunfelu, ift ein VeweiS ber aller pöbeU

hafteften 2lrt 511 benfen, unb beS aller elcnbeften ©eid;mafS. ©enug,

bah jcbent , ber bie Oben gegen einanber halten will, bie .§oraj au

20 einerlct; grauenjimmer, bem Slawen nad), gefchrieben 511 haben fd;einet,

28ieberfpriid;e in bie Singen fallen werben, bie fogleid) bas (Jrbichtete

ber ©egenftänbe uerrathen. Wehr braudjt es nicht, aus allen feinen

Sqbien, Niedren, Ghloen, Scuconocn, ©Inceren, unb wie fie alle heiffen,

©efen ber (Sinbilbung ju madjen. SSkfeu ber (Siubilbung, wofür id)

25 beiläufig auch meine 'J.U)i;lliS unb Saura unb (Sorinna erflären will. —
— 28irb man nicht lachen, bah man mich um meinen Vachruhm fo

bcforgt fiet;t ?

'Über i<h will wohl alfo gar, ben §oraj ju einen ^riefter ber

.Hcufchheit machen? Vidjts weniger als bas. (Sr mag immer geliebt

30 haben; wenn id; nur fo tüel für il;n erlange, baß man feine Oben

nicht wibcr il;u braud;eu barf, unb bie Spiele feines ÜiMfceS nicht ju

Vefeuntniffeu feines Wersens mad;t. 3ch bringe hierauf befonbers bes=

wegen, um il;u oon bem wibcrnatürlichen Verbrechen ber 28ollüft=

linge feiner 3eit loS ju fprechen, unb wenigftens bie weichlichen Jtnaben

35 ben Siguriu unb SpcifcuS aus ber Volle feiner Vuhlerinneu ju

ftreidjcn.
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Um eS toabrfdjeiit lieft ju
-

machen, baft jporaj nur bas erlaubtre

Vergnügen genofjen habe, erinnte man fiel) beS (SiferS , mit luelcftem

er ben (Sbebrud) beftraft. 3)ian tefe feine fedjfte Cbe bcS britten Sud)-?.

:2BaS für eine Strophe

!

Foecunda culpae secula nuptias 5

Primum inquinavere, et genas et doinus :

*

Hoc fonte derivata clades

In patriam popnlumi|ue fluxit.

.'tonnte er bie ilerleftung bcS ebelicftcn 'UanbeS mit fdjretflicbern färben

abfdjilbern, als baft er fte jur Duelle machte, toorauS alles Unglüd 10

über bie iHöntcr bafter gefloifcn fep? 'Jlidit genug, baft er biefeS Hafter

als Safter oerfolgte, er beftrebte fidi fo gar es läcfterlid) ju machen,

um feine ;Kömcr bureft bas Ungereimte baoon abjuftalten, 1000011 fte

bie gurdjt ber Strafe nidjt abftalten tonnte, ^d) berufe mid) beSroegen

auf feine jmepte Satnrc beS erfteu löucbs. Stuf roaS bringt er meftr, 15

als auf bie ülerfdionung ber 'JJlatronen? (Sr betreibt itjren Wenuft

unfidjer, mit meitiger SHeift oerbunbeu als ben ('lenuft lebiger itublerinncu,

unb mit bunbert ßkfaftren umgeben, bie man in ben Strmeu einer

Jfrepgelaffenen nid)t 511 befürchten höbe. Sollte alfo roobl ber,

melier für bie geiellfdiaftlidien Wefeftc fo uiel (Sbrcrbietung bitte, bie 20

mcit heiligem ßiefefte ber 9Iatur übertreten haben? (Sr fannte fie, biefe

'Jiatur , unb roufttc, baft fie unfern 3tegierben geioijfe ßkenjen gefeftt

habe, loclcbe ju fennen eine ber erften Pflichten fei).

Nonne cupidinibus statuit natura modum? quem

Quid latura sibi, quid sit dolitura negatuin, 25

Quaerere plus prodest, et inane abscindere soldo.

^eft tan eS poar nidjt oerbergen, baft er in eben biefer Satgre oon

bem Gebrauche ber Knaben jieitilid) gleidigiiltig ipridit: aber roie?

So, baft er jugleid) beutlid) jeigt, nach feinem Wefdimade fei) ihm ber

qeroöftnlicbfte 2Beg ber liebfte. (SS ift loaljr : er fagt: 30

tument tibi qunm inguina, num. si

Ancilla aut verua est praesto puer. impetus in quem

Continuo fiat, malis tentigine rumpi?

(SS ift niaftr er fc(jt fogleid) binju : non ego. Mein er fcblicftt auch

in ben nad)folgenben Sßerfen feine 'ücgierbe offenbar nur auf bie elfte 35

1 clutno* ; (1754 ab]
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ein, io baß er burd) bieieä Befenntniß loeiter itid)te lagen loill, als

baß er parabilem venerem facilemque liebe. Gr fährt fort:

Haec ubi supposuit dextro corpus mihi laevum,

Ilia et Egeria est; do nomen quodlibet illi.

5 bringe auf ba$ haec, unb betnerfe itod) haben, baß §oraj bie

Statur io geliebt tjabe, baß er and) an biefer Haec nicht einmal bie

Sdpuiinfe unb bie hohen Slbiäße leiben roolien.

ut neque longa

Xec magis alba velit, quam (let natura, videri.

10 Slimmenuehr roirb man mid) iiberrebeit fbnnen, baß einer welcher bcr

Statur in foldjen Äleinigfeiten nachgehet, fie in bem aUermichtigften

l'ollte oerfannt hohen. Ser, rocldjer oon einem £after, ba3 bie SJlobe

gebilliget t)ot, fo roie oon einer fölobc rebet, bie man mitmachen farm

ober nidjt, muß bcäwegen nicht biefeS fiafter ielbft ausgeiibet hoben,

lö Gr tann ei im fersen oerbammen, ohne beeroegen toiber ben gtroßm

id)ioimmeu ju wollen.

Samit id) mid) aber nicht bloß bei) allgemeinen Gutfdßtlbigungen

aufjuhalten icßeine, fo will ich mich ju einer oon ben Cben ielbft

wenben, bie feine Stnabenlicbe, wie man Jagt, bemcifen. 3cb roehlc

20 bie erfte be$ eierten Bud)8. Sie ift an bie Benus gerichtet unb oon

bem dichter in einem 3llter oon faft funfjig fahren geiungen worben.

Gr bittet barinne bie (Göttin, ihn nicht aufs neue 511 befriegen, fonbent

fid) oielmeßr mit allen ihren Steigungen ju ben BtajamuS $u oer=

fügen, welcher nicfjt unterlaßen werbe, ihr einen marmornen 2Iltar

25 511 errid)ten, unb ben lieblichften Bleihraud) bet) faßlichen Sänjen

ju ihr auffteigen ju laffen. $ür ihn felbft fd)icfe ei fich nun nid)t

mehr, ben bem freunblidjen Stampfe ber Bädjer, bie .ftaare mit Blumen

511 burcbflecbten ,
unb alljulcichtgläubig auf Gegenliebe ju fjoffen —

.Öier brießt ber Sichter ab, unb fügt burd) eine ihm eigne SÖenbung

.so hinju

:

8ed cur heu, Ligurine, cur

Manat rara meas lacryma per genas?

Cur facunda parum decoro

Inter verba cadit lingua silentio?

35 Nocturnis te ego somniis

Jam captum teneo, jam volucrem sequor
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Te per gramina Martii

Campi, te per aquas, dure, volubiles.

©a* läßt ficf) $ärtlid)cr* gebenfen al« biefe Stelle? ©enu fie bod)

nur feinen Sign rin beträfe! £od) iüic, roeitn Sign rin nichts als

ein Wcbanfe beö 3>icf)ters märe? ffiie roanit eS nichts als eine 9iad)= 5

bilbung beS anafreontifcheu '-batl)t)U* fepn füllte? 3d) toilX es entbeefen,

roa* mid) auf biefe 'öeruuittjungen bringt. §oraj fagt in ber nier=

ahnten Cbe beS fünften $iud)S:

Non aliter Sami« dicunt arsisse Bathvllo

Anacreonta Teiom 10

Qui persaepe cava testudine flevit amoreni

Non elaboratum ad pedem.

Unter ben Siebern bes SlnafreonS, toie mir fie jejt haben, werben etroa

brep an ben ilatf)t)li fet)it, roeldje aber alle non einem ganj anbern

6f)arafter finb, als baft ibnen baS Flevit jufommen fönnte. 35ie= 15

jenigen muffen alfo uerlol)ren gegangen fetpt, weldie .'Qoras tjier in

©ebanfen t)atte. $ragt man mid) aber, roas man fid) für eine ilor=

fteüung non benfelben ju machen madien habe, fo muff ich Jagen,

baff id; mir fie ooUfommen, wie bie angeführte Stelle bes &oraj non

feinem Siguriit, einbilbe. Unmöglich fann ber ©rieche feine Siebe 20

glücflidjer bal)er geroeinet haben! Ober uiclmehr, unmöglich hätte ber

)Hömer fie fo glilcflid) baher gemeint, roenn er bas fKuftcr feine*

SehrerS in ber 3ärtlid)feit nicht oor fid) gehabt hätte. 9)iit einem

©orte alfo : jgoraä rocldjer allen gried)ifd)en Sieberbidjtevn bie fchönften

Slumett abborgte, unb fie mit glücflicher ftanb auf ben römifchen 25

Boben 511 oerpflanjen roujjtc
;
§oraj, fage ich, roarb oon ben oerliebten

Xhränen beS 2lnafreoitS fo gerührt, bafi er fie 511 ben feinigeu ju

machen bcfdjloft. 3JJan fann jroar, roie geiagt, baS Sieb beS ©riechen

nid)t bagegett
1

auffteHen
;

allein id) frage Jtenncr , roelche bie eigen=

thümlidjen Silber bes einen unb beS anbern OidjterS ju nntcrfchciben 30

oertnögen, ob fie nicht lauter anafreontifc^c in ber Stelle bes §ora5

finben? 3a ttewife ;
unb biefe* noch um fo uiel beutlidjer, ba mau

fchon in ben übrig gebliebenen Siebern bcS SlnafreonS ähnliche ,3“9 e

aufroeifen fann. 9Wan erinnere fid) unter anbern beS adjten, roo fid)

ber £ejer im 2raume forool)l mit fd)önen ©äbchen* als Jinaben 35

1 bargrgen 11764 a] * URäbcbcnö [1764]
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berumjagt. 2)ian erinnere fidj ferner he» fiebeitben, roo Slinor mit

einem btjacintbnen Stabe beit SMnafreon burd) gelber unb ©efträudje,

bnrdi Jbäler unb glüffe oor fidj t)cr treibt. Sauter gleichettbe 3Mcb=

tungen ! Unb mann ftoraj bie benben 3e^en

:

5 Cur facunda parum decoro

Inter verba cadit lingua silentio?

nid)t and) bem Slnatreon 511 bauten bat ; fo t;at er fie roenigften« ber

Sappbo abgefcben, bie fdion längft t>or ibm ba« finftrc StiUfcbroeigen

5» einem oerrätberifcben 'Dierfntale ber Siebe gemacht batte. UJan »er;

io gleidje fie nur mit ber Ueberfefcung be« (Satull«:

nihil est super mi

Quod loquar aniens.

Lingua sed torpet

2Bann nun alfo biefe '.Nachahmung feine 9iid)tigteit bot, fo habe

16 id> midi meiter auf nicht« al« auf eine gauj befannte Slnmertung ju

berufen. Stuf biefe nebmlid), bafi eine roabre Seibcufdjaft oiet ju uiu

rubig ift, als bafi fie und 3ei* taffen jollte, frembe (Smpfinbungen nadp

jubilben. SBenu man ba«, roa« man fühlt, fingt, fo fingt man e«

allezeit mit urfprünglicben ©ebanten unb SßenOuugen. Sinb aber biefe

20 angenommen, fo ift and) geroifj ibr ganjer ©runb angenommen. Ser

Siebter bat al«benn rubig in feiner Stube gefejfen, er bot bie 3''g (
'

ber fdjönen 'Uatur au« uerjcbiebnen Silbern tnübfam jufatnmen gejudjt,

unb ein ©anje« barau« gentacbt, roooon er fid) felbft, au« einem tleinen

(Sbrgeibe, jiun Subjecte annimmt, gd) oerratbe ^ier oielleidjt ein ©e=

25 beimnife, roooon bie galante (Sb« fo mancher rosigen ilöpfc abbängt;

bod) id) roill c« lieber oerratben, al« jugeben, bafi c« unoerratben

fd)impflid)e Hermutbungen oeranlaffe.

Slber, roirb man oiclleicbt einroenben, bot beim .§ora$ nicht etroa«

ebler« nadjbilben fönuen, al« bie Spmptomata eine« fo beßlicben Softer«?

30 Unb oerrätl) beim nicht fdion bie ‘Siadjbilbung bcffelben einen SBoblgefallen

baran? Sa« erfte gebe id) nu, ba« anbre aber leugne id). (Sr roiirbe etroa«

ebler« in ber Siebe nadigebilbet haben, roann ju feiner 3rit etroa« ebler«

barinne 'Diebe geroefen roäre. 2Bäre biefe« aber geroeieu, unb batte er e«

nadigebilbet, juni (Srenipel alle Säufdjerepcn ber platonifdjen Siebe, fo

35 tonnte man bod) barau« eben fo roenig auf leine Äeufdjbeit fcfalieffen, al*

man jebt au« bem ©egentbeile auf feine Unfeufcbbeit ju fdjlieffen befugt ift.
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2ßem aber alles biefee nod; nid)t genug ift, ben horaj ooit ber

Knabenliebe loSäufpredjen , ben bitte idj, iieb aus ber töefd)icbte bes

Sluguftus noch folgenbcr Umftänbe ju erinnern. ^ bitte it)tx, an

baS Chefefc de adnlteriis et pudicitia, unb an baS ©efefc de mari-

tandis ordinibus ju beuten. 3ßie angelegen lies es fid) biefer Kapier 5

fepn, ihre alte Kraft wieber fjerjuftelleit , um allen täuSfchweifungeu

ber Unzucht, bie in ben gefefclofett feiten bes bürgerlichen Krieges

eingeriffeu waren, oorjutommen. Das erftre ©efefc, welches lex Julia

genennet warb, beftrafte bie Knabenfcbänberei) weit härter, als fie ein

älteres (üefep, lex Seantinia, 1

beftraft wiffcit wollte. $aS jwepte io

Derbott) eben biefeS Saftet, in fo ferne cS fdmurftrads mit ber äter=

mebrung beS ntenfchlicheu (hefchlechts ftreitet, auf meldje niemals ein

Staat aufmerffamer war, als ber römifebe. fDlan fanit es bep bent

Sueton (hau ptftiicf 34.) uacblefen, wieoiel Diiihe eS bem üluguft

getoftet b«t, mit Erneuerung 1 befonberS bes leptcrn ÖefepeS burcbju* 16

bringen, unb toie forgfältig er alle Schlupflöcher , toobureb man ficb

ber Slerbinblidjteit beffelben ju entjieben fuebte, oerftopft hat. Ihm

muff man, entweber in bas SBefen eines hoftnannS, welcher auch feine

liebften Seibeufdjaften unterbrach, fobalb er bem baburd) ju gefallen

hoft, non roelcbem er all
8

fein öliid erwartet, nicht tief eingebrungen 20

fepn, ober man muff glauben, baft horaj ein fdjlechter hofmann ge-

wefen ift, wenn man ilpi für fähig halten will, bureb fein eigen Ereinpcl

bie Deracptung ber liebften ©efepe feines KapferS beförbert ju buben.

Seines KapferS, ben er felbft, an mehr als einem Orte, biefer heiligen

2lnftalten wegen lobt: 25

Nullis polluitur casta donius stupris:

Mos et lex maculosum edomuit nefas.

Laudantur simili prole puerperae

:

Culpara poena premit eomes.

2lUeS biefeS, jagt horaj, ftnb bie Siortbeile ber Regierung unferS :to

SluguftSl* Dian oerfteht ihn aber febr fd)led)t, wenn man bas macu-

losum nefas für etwas anbcrS annimmt, als für baS i'after, pott

welchem hier bie Siebe ift. Sind) biefent haftet folgte bie Strafe auf

bem gujje nach; culpani poena premit eomes. Unb horaj füllte eS

gleichwohl begangen haben? 3<b roiH nicht hoffen, baff man 33erleum= 35

1 Scautintt, [1754, 1784] * Gmrurung [1764 ab] 3 alle [1761 ab] * Sugllftu#! [1754]
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bungett mit '}terleumbungen beroeifen, unb bcn Sluguft felbft in gleiche

33erbammnifj roerbe fefccn roollen. ©« ift roat)r, roie ©ueton melbet,

fo Ijat man it)in in feinen jungem fahren uerfdjiebne fc^änblirfje SHer=

brechen oorgeroorfen. Sex. Pompejus ut efFoeminatum inseetatus

5 est; M. Antonius, adoptionein avunculi stupro meritum etc. 9lbcr

roaren nid)t ißompeju« unb Slntoniu« feine 5einbe? Unb fagt nicht

©ueton felbft halb barauf: ex quibus sive criminibus sive nialedictis

infamiam impudicitiae facillinie refutavit, et praesentis et posterae

vitae castitate? 35er ©bebrud) roar ba« einjige, roooon ihn auch

io feine ^reutibe nicht lo^jehlen tonnten : fie machten ihn aber, nidjt ohne

aöahrfcheinlidjfeit, mehr ju einer ©taatelift, al« ju einer grenjenlofen

ffiioHuft. Adulteria quidem exercuisse ne amici quidem negant:

excusantes sane, non libidine sed ratione commissa; quo facilius

consilia adversariorum per cujusque mulieres exqnireret. STOait

15 roei«, baff ein neuer üluguft eben biefen 2ikg ging, beu er aber eben

nicht au« ber ©efchichte brauchte erlernet ju hoben.

3d) roei« nid)t, ob id) noch eine fahle 3lu$ftucht hier j» roiber=

legen nöthig habe. 9Won fönnte fagen, §oraj höbe fich ber Änaben=

liebe fd)ulbig gemacht, nod) ehe Sluguft bic Sefefcc barroieber erneuert

20 hätte. 35od) hoben mir nicht oben ausbrücflich gefetjcn, bafi ber dichter

an bie funfjig 3ahr alt roar, al« er fich in beu üigurin uerliebt

ftelltc? 35iefcr 3*itpunft fällt lange nach bem erftern, unb roer roei«

roeldjer gute Seift beu &oraj getrieben hot, ihn ju feiner fünftigen

©ntfchulbigung, fo genau annullierten. Siuguft hotte batnal« längft bie

25 itnabenliebe burd) bie fchärfftcn Scfe$e au« bem ©taate oerbannt

;

aber fie au« beu Webern ber dichter ju oerbanuen , bie fid) gerne

feinen Segenftanb entjiehen laffen, an roelchem fie ihren 9i}i(j jeigen

föttnen, roar niemal« fein SBille gerocien. ©r fonnte e« alljuroohl

roiffen, baff in ben iterfen nur ihr ©chatten roäre, welcher bem menfch=

80 liehen Sefchled;te roenig Slbbrucb thun rourbe.

2ßenn 1

id) nunmehr auf alle« ba« juriief fehe, roa« ich in bem

fünfte ber llufeufdiheit jur SHettung meine« Sidjter« hergebracht habe;

objehon ein roenig unorbentlid), roie ich, leiber, geroahr roerbe — —
fo glaube ich roenigften« fo roeit gefommen ju fern«, bafe man au«

35 bem untergeschobenen 3eugniffe nicht«, unb au« feinen eignen Schichten

iBatut [1764 ab]

Digitized by Google



293Bettungen bes Iporap

itod) weniger al® nicßt®, fdjlieffcn barf. 6® bleibet uielmebr bet) bent

llrtl)eile be® 2luguft®:‘ purissinnis penis! Ta® lefetere, weil er frei);

lieh rooßl feinen Th®il «tt beit fleifd)lid)cn (Srgößungcu mochte genoffen

fabelt; ba® erftere aber, toeil er burdjau® in ben ©renjen bev Statur

geblieben mar. Torf) genug hicroon ! 5

3>d) toenbe utid) ju einer jioepten 33efd)ulbigung , roeldjc einen

Siömer, in fo fern er ein Slönter ift, faft noch meßr fd)impfet, al® bie

erfte. ftoraj foU ein feigberjiger ^Lüt^tliup geroefen feint, tweldjer fid)

nic^t gefdjäntt habe, feine Schaube felbft jtt geftchen. Watt roei®, baß

£>ora$, al® er fid) in Slthen, feine Stubien fortjufeßen befanb, unter 10

ber Slrutee be® 2irutu® Tienfte nahm. Tie ßiftorifchen Umftänbe

baoott finb ju befanut, als baff id) mich habet) aufhalten biirfte. Wan
roei®, tuic unglüdlid) bie Schlacht bet) l^hilippi® für ben 'ürutu®

auSfiel. Sie ift e®, an melche -fjoraj in ber ftebenben Dbe be® jroeijten

3fttd)® feinen ftretinb, ben ‘ijiompejuS SBaru®, erinnert: lö

Tecum Philippus, et celerem t'ugani

Sensi, relicta non bene parmula,

t'um fracta Virtus et ntinaces

Tttrpe solum tätigere mento.

2öa® für ein 93etenntniß! rufen alle au®, bie fid» be® Schimpf® er* 20

innern, ber foroohl bei) ben ©riechen al® Stömern mit bem SBerlufte

be® Scßilbe® Derbunbcn mar 2ßir roollett hoch fel)en, ob fie biefe

2lii®rufttng nötbig ha&en ?

ftch null nid)t barauf bringen, baß ein Solbat, ber fein Sdjilb

in ber Schladit eingebüfft, gleicßroohl »oDfommen tapfer föntte gcroefett 25

fetut; baß er e® nur eben babttrd) tonne eingebüßt hoben, weil er all;

jutnpfer geroefett ift. 3$ null nicht anführen ,
baß e® eine Tborßeit

ift, fid) bie Tvlncbt burd) eine unnöthige Üaft feßroer ju machen, menit

matt fie ein oor s allemal ergreiffen muß. 2llle biefe (rtttfcbulbigungen

möd)ten jtt allgemein feint, unb alfo nicht® entfdnilbigen
;
ob id) gleich 30

bie erftre auf einen feßr hohen ©rab bev 29ahrfd)eiitlid)feit bringen

tonnte. .fjoraj mar ein junger Wenfd) ohne '-Hinten unb SSennögen,

unb bennoch gelangte er, gleich 3lnfana®, ju ber 29ürbe eine® Tribun®.

3ft e® alfo nicht flar, baß SJrutu® perfönlidte (Sigenfdiaften in ihm

müffe entbedt hoben, tueldie ben Wangel an 2ll)nett unb 2terniögen 35

1 ütiguitu*: * fflr [17*4]
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erfefcen? iL*aS tonnten biefeS aber für (Sigeitfcbajteii fegn, roenn eS

liid^t ein entfdjiebner 9Jhitt) unb eine »orjiiglidje gät)igteit jnr ftriegS=

fnnft wären ? Unb rühmt er nicht in eben biefer Dbe felbft oon ftd),

baf? er nod) »or ber Schlacht bei) i)>htlipptS, fein i'eben mehr als eim

5 maljl in bie Sdjanjc gefchlagen f)abe?

0 saepe mecum tempus in ultimum

Deducte

Tber will man itpu biefer für eine '^rablerep auslegcn, unb iljm nir=

genbö als ba glauben, wo er feine Schaube betannt ju machen fcheinet?

io $och wie gefagt, alle biefe 3lueflüct)tc finb mir ju flein. ©äre

.fjoraj auch fonft nod) fo tapfer gemefen, fo mürbe es ihm bcnnorf) ju

wenig (Shren gereid)en, wenn it)n gleich bei) ber mid)tigften ©elegem

l)eit fein 3Jiutt) uerlafien hätte. 2)en deinen Scharntüheln etwas wagen,

unb in einem ernftlidjeit Treffen bauon fließen, fdjicft fid) wohl für

15 einen .fjufaren, aber für feinen Siötner. 3<h bin folglich mit allen

feinen SluSlegerit ieljr fd)led)t jufrieben, bie ihn burd) nichts anberS ju

entfcfnilbigcn wiffen, als burd) bie überlegene ®Jad)t bes SluguftS

;

1

bie

baS ©eftänbnifj feiner ^lud)t, aufs tjöc^fte $it einer feinen Sd)tneid)elet)

madjen, unb habet) ben Umftanb beS meggemorfenen 8 Sd)ilbeS als

20 eine fiebere® Wahrheit annehmen.

(SS fömmt barauf an, ob id) eS beffer treffen werbe, 'cd) erinnerte

mid) ^lir rechten $eit bei) bem ®io (SafjiuS gelefen ju haben, 08. 47.)

baf) bie Sieger nach ber oerlohrnen Sd)lad)t bei) jßhilippiS bie glüdp

tigert jmar fcharf »erfolgten
;
baß fie aber feinen einzigen weber töbeten,

25 noch gefangen nahmen, fonbern fie blof?, fo »iel als möglich jerftreueten,

bamit fie fid) auf feine iUrt mieber fefcen * fönnten — 2£aS fonnte mir

alfo natürlicher entfallen als ber Webaitfe, bafe &oraj, wenn er wirf;

lieh fein Sd)ilb weggeworfen hätte, es ganj unb gar ol)ne Urfad)
5

müffe weggeworfen haben, konnte er benn nicht etwa gemächlich genug

30 fliehen? (Sr brauchte ja fo gcfdjwinb eben nicht ju fepn, ba weber

lob nod) ©efnngenfchaft hinter ihm her waren. 9)iit biefer »orgefaftten

Meinung las id) bie gleich barauf folgenben 3eüen -

Sed me per hostes Mercurius celer

Denso paventein sustulit aere.

1 fcco ftuguftud; [1754] 1 torggetoorfntu [1754a) 1
fitfrvt [1754 ab] 1 toibfnr$cn
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'Blatt barj, glaub ich, ber Scharf(tnnigfte eben nicht fegtt, iit biefen

©orten beit Siebter ju entberfen, ber nickte meniger ald ein ©efd)id)ts

fdtreiber fegn roill. 2lud) barf man ber Seleienfte nidjt fetjn ,
um ju

miiien, baß ^oraj Ijier beit Router nachgeahmt tjat, bei) bem ed eben

nid)tü feltites ift, bag ein Watt mitten in ber T^clbfdjladjt, einen um* 5

ringteit gelben mit einer biefen ©ölte umgiebt, nnb itju auf biefe 9lrt

feinen pfeinben entriidt. ©ie aber, mann audj bie uorhergehenben

Seilen non biefer 21 rt mären? ©ie roenn inan audj in jenen Spuren

einer Badjahinung fänbe, bie ben Siebter ntebr 511 jagen »erführt hätte,

als er ber ftrengen ©ahrljeit gemäfj hätte fageii iollen? ©ürbe nicht 10

baraud folgen, bah man »on bem roeggeroorfenen
1

Sdjilbe nicht mehr

nnb nicht meniger glauben nüiffe, ald »on ber ©ölte, in bie ihn hierfür

»oll gehüllt haben?

'Ulan erinnere (Ich alfo, tuad und .jjerobotud unb Strabo »011

bem Ullcäud, bemjeuigen Itjrifdjeit Sichter melben, melchen ,'öoraj ju 15

feinem »ornehmften Blufter gemacht hatte. Siefer ©rieche mar fo

menig ein bloffer ifJoete, baß er uielmebr bie ipoefie nur beifentroegen

511 lieben febien, meil er burdj fie feinen §ah miber bie llnterbrüdfcr

bed Baterlaitbed am nachbriidlichften erflären tonnte. (Sr mar ber

©egner bed ißittacud, ber bie Cberherrfchaft in Blittjlene mit ©eroalt 20

an ftch riß, unb beit ein 'f>uar Sittenipriidje, bie nod) fo jiemlidj ftnb,

unter bie 3 aljl ber fieben ©eifen gefegt haben. Sein Unglüd moUte,

bah er nicht allein biefen feinem S-einbe in bie .fjäiibe fiel, fonbern

auch in einem Steffen, roeldjed bie Bthenienfer miber bie »ott Sedbod

geroannen, fein Sehen mit ber flucht retten, unb feine ©affen im 25

Stiche (affen mußte. Btan meid, bah er biefen Umftanb in feinen

eignen ©ebichten nicht »eridjroiegen hat, unb ihn auch nicht su »er=

fchroeigen braudjte, meil er fchon ju »iel groben »on feiner Sapfer-

teit gegeben hatte, ald baß ihm biefer S llfall hätte nadjtheilig fetjn

töniien. Sie Slthenienfer hingen feine ©affen in einem Sentpel ber so

ijjallad auf, nub auch biefed mar ein Semeid, bah man fie für teilte

ichledjte 'Beute müffe angefehen haben — 'üoUfomtttcit in biefem /falle

mar nun jmar §oraj nicht ; aber mad hinbert und gleidjiuotjl 511 glau=

ben, baß IJJompejud Barud ,
an roeldjen er bie Cbe richtet, nnb ben

er primum suorum sodalinm nennet, geuugfatn »01t bem SDJuttjc bed 35

’ trtggtroorfiwn (1754*)
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jgoraj fönne überzeugt geraffen fetjn , um bae raeggeraovfene
1 Scbilb

für nicht* als für einen poetifchen 3l*g anjufehen? ftiir einen 3US»

ber feinem jffrcunbe eine (Gleichheit mit bemjeuigen ©riechen gehen

follte, mit roelchem er fo viel SlehnlichcS nie möglich ju haben raünfchte.

5 Murj, bie ganje fiehenbe Obe bee sroeuten Vtich* ift nicht* nie

ein Sdjerj. Unb tnae ift im Sdjerje geroöhnlicher, nie bah man t'icb

felhft eine ganj anbre (Geftalt gieht; bnf) fich ber tapfre als einen

feigen, unb ber ^repgebige ale einen Minder abhilbet! 3n biefen

Verheilungen liegt nur nüjuoft ein feine* ©igenlob, trau welchem t»iel=

io leicht and» ^oraj hier uidjt frei) ju fprechen ift. Vielleicht raar er

einer non benen, bie fid) bei) ißhilippiS am tapferften gehalten hatten

;

uieUeidjt rauhte er feine 2haten auf feine feinre unb jugleid) fliigre

9lrt ju erroehnen, als burd) baS (Gegenteil. 3^ fnge: auf feine

flügcre * Slrt
;

raeil eS ihm nad) ber 3*it , als einem Lieblinge bee

lö Slugufte,
3

fehr fd)led)t angeftanben hätte, fo gcrabe hin bamit ju

prahlen. $d) berufe mid) beSmegcn fübnlid) nuf bie Gtnpfinbung aller

Sichter, ob fie raohl, raenn fie an bee ^>ora» Stelle geroefen roären,

aue einer anbern llrfache etwa* Schlechtes mm fid) mürben gefagt

haben, ale um ctraae befto rühmlichere baruntcr ocrftehcn ju laffenV

20 9BaS mid) nod) mel)r in ber Vcrmuthung beftärft, bah bne weg;

geroorfne Sdhilb eine poetifdje Verfleinerung feiner felbft fei), ift bie

jracptc Stelle, roo §oraj feinee SolbatenftanbeS gebeuft. Sie befinbet

fich in beut ?;roei)tcn Vriefe bee sroetjten Vud)S, unb alfo in einer 91 rt

oon ©ebichten, 4
bie ber 3Bahrl)eit h'horifcher Umftänbe raeit fähiger

2ft ift, ale eine Obe. 9öae fagt er aber ba oon feiner glud)t? Seichte ale:

Uncle siniul priraum me dimisere Philippi

Decisis humilem pennis. inopemqne paterni

Et laris et fundi: paupertas impulit audax

Ut versus facerem

80 Mein einjiger StuSleger febeint mir auf bae 3ßort dimisere 5
gehörig

Sichtung gegeben ;u haben ; unb aud) bie Ucbcrfeher überfehen ee alle.

Dimittere ift ein militärifcheo
s

'iifort , unb bebeutet eine rühmliche

Slbbaufuitg. Exercitiim dimittere roirb man lugähligmal bei) ben

flahifdien Sdjriftftellern , befonberS ben ©efd)id)ticbreibern antreffen,

• taeggitoorfiu |1764 ab] * llügrc ( 1784] •» bc$ 91ugitftu4, [1754 »1 1 Öfbtduc, (1754c.

1784] 1 dimittere (1754 c. 17811 6 mttitarif<$c4 [ 1754)
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ioo c? überall bie ärmee au?einanber laffen bei fit, uitb jroar mit Gr=

fennung ihrer geleifteten Ticnfte. Stimmermehr fömmt biefe? 2öort

einem flüchtigen ,
gcfdjroeige einem , ber feine 9Baffen im Stiebe ge-

laffen hot, SU. '-Beobe mürben nach ber römßchen 5trieg«}ucbt geftraft

nnb nicht biniittirt. Ta aber föoraj biefe? leßtere
1 oon fidj fagt, muß 5

er ftd) nicht eine? meit beifern berouft geroefen feint, al? roa? er lieh

im Scherje gegen einen oertrauten freunb Schulb giebt?

Taß oerfchiebne Spracbforfcßcr bie ermähnte Stachahmung be?

Sdcäu? gemußt, nnb gleichrooßl nicht bie gehörige Folgerung barau?

gejogen haben, rounbert mich nicht ; aber baß 33 a « I e fie gemußt nnb io

nicht nach feiner Scbarffinnigfeit angeroenbet b«t, ba? munbert mich.

Gr fagt unter bem Slrtifel biefe? ©riechen
:

„beseitige unter ben la=

„teinifchen ^oeten, mclcher bem 2llcäu? am ähnlichften ift, l)at fo inotjl

„al? er, in feinen ©ebießten befamit, baß er fidi mit ihkgroerfung

„feiner ÜBaffeu, ab? eine? ben flüchtigen ganj unnüßen Tinge?, mit 16

„ber flucht au? ber Schladtt gerettet habe. Teilt 2lrd)itochu? begegnete

„oor bem Sllcäu? bergleidjen 3 llfoll, unb er befannte ihn ößentlid).

„.fjoraj mürbe vielleicht in biefem Stüde nicht fo aufrichtig gemefen

„feijn, roenn er nicht biete
2 großen '-öepfpiele oor Singen gehabt hätte."

Tieje großen äkpjpiele, hätte Staple oielmehr fügen follen, machten 20

ihn noch mehr al? aufridjtig; fie itiadpen ihn jum Selbftoerleugner,

roelcbem e? nicht genug mar feinen griednfeßen ©hiftern in ber flucht

ähnlich }it iepn, roenn er ihnen nicht and) in ber idumpflidjeit flucht

gleichen foBte. Sooiel er baburd) bei) llnmißenben auf ber Seite be?

tapfern SJtanne? oerloßr, fo oiel, unb noch mehr, gemann er auf ber 26

Seite eine? freunbe? ber Wißen. SUenn er Tribun geblieben märe,

fo mürbe ißn vielleicht ba? 33et)fpiel be? Gpaminonba? ju bem

Sßunfdje bemogen hoben, auf feinem Sdjilbe ju fterben; ba er aber

au? bem Tribun ein Tiditer geroorben mar, io mar ba? Stepfpiel

eine? Sllcäu? für ihn reißenber. G? mar ihm angenehm, ba? 33olf 3«

beuten 511 laßen, jroep Ticßter bie einerlei) Sd)ictfal gehabt, fönnten

nicht
3 auber?, al? and) einerlei) ©eift hoben.

Sticht? ift baher abgefchmadter al? bie folgerung, roelche öerr

Wiiller au? biefer Slchnlichfeit gteljen rooUeu. öierau?, fagt er, an

bem angeführten Crte, foUte man faft ba? itorurtheil faßen, baß bie 35

1 Icftrt fl751»b) * bi« [17M hc. 17R1) » ni<$t* [17M bc 1781)
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geiftigften Cbeubicßter eben nicßt bie tapferften So (baten fiub.

$aS f a ft, ift ein recßt niißlidjeS SBörtcßen, roenn man etwa« un=

gereimtes lagen, nnb jugleid) aud) itidjt iagen null.

^e größer überhaupt bev Siebter ift, je roeiter mirb baS, roaö

f> er oon fid) fetbft mit eiitflieffen lägt, uoit ber ftrengen 2Bat)rt)eit ent=

fernt feijn. Slur ein elettber (MegenßeitSbicßter, giebt in feinen Werfen

bie eigentlichen Umftänbe an, bie ein ^ufaminenfdireibcr uöthig ßat,

feinen ßßarafter einmal baraus ju entwerfen. $er toal)re Siebter

meiS, baß er alles itadj feiner Slrt oerfebönern muß, nnb alfo auch fid)

io felbft, welches er oft fo fein jn tßun weis, baß blöbc Singen eine 33e=

fänntniß feiner ^e£)Ier feljen, wo ber Äentier einen $ug feines fd)mcid)eliu

ben ißinfelS mabrnimmt.

Slodj weit fdjwerer, ober vielmehr gar nitmöglid) ift eo, ans

feinen Webid)ten feine Meinungen 51t fdjlieffen , fie mögen nun bie

10 Sleligion ober bie ©eltweishcit betreffen
;

es müßte beim fetm, baß er

bie einen ober bie anberit, in eigcntlidjen iebrgebidjten auSbrüdlid)

batte entbeefen wollen. Xie öegenftänbe, mit welchen er fid) befd)äftiget,

nötbigen ißn bie febönften öebanfen ju ihrer Slusbilbnng oon allen

Seiten ju borgen, oßne oiel ju uuterfueben, roelcbent liebrgebäube fie

20 eigen finb. ßr wirb nicht oiel ßrßabneS oon ber £ugenb fagen fönnen,

oljne ein Stoifer 51t feßeinen
;
nnb nidjt oiel SlübrenbeS oon ber SBolluft,

ohne baS Ülnfeljeit eines ßpifurerS 1
$u befommen.

Ser Cbenbidjter befonberS pflegt jroar faft immer in ber erften

'Jkrfon ju reben, aber nur feiten ift baS i d) fein eigen i d). ßr muß
25 fid; bann uttb roaittt in freittbe Umftänbe feßen, ober feßt fid) mit

SBillen Ijiitein, um feinen 2Biß aud) auffer ber Sphäre feiner ßmpftn=

bungett ju üben. Dian foU ben Sfouffeau einSmalS gefragt ßabeu,

toie es möglich fei), baß er eben fotoobl bie unjücbtigften * Sinnfdjriften,

als bie göttlidjften 'JSfalme mad)en fönne? Sioujfeau foU geantioortct

3«» haben: er oerfertige jene eben fotoobl oßnc Siucßlofigfeit, als biefe

oßne Slnbacbt. Seine Slntioort ift oie(leid)t ju aufrichtig gemefen, ol>=

gleich bem (»Jeiiie eines 2>id)tcrS oollfommen gemäß.

Söirb alfo nicht feßon biefe einzige Slnmerfnng ßinlänglicß fepit,

alles maS man oon ber

'

4-tßilofopbie bes .öoraj weis, 511 toieberlegen ?

1 Cptluf* (1764 bc. 1784] ‘ un]tid?tlt)flt [1761 lic. 17H4]

Digitized by Google



299Bettungen be« ^otai.

Unb toaS roeis man beim enblid) baoon? 2)icfes, baß er in feinem

ällter, als er ein ernftbafteS ©efdjäfte aus berfelben ju machen anfing,

auf feines 2Btltioeifen äBorte fdpour, fonbern baS 33efte naßm mo er

es fanb; überall aber biejenigeu ©pißfinbigfeiten , roeldje feinen ©im

fluß auf bie Sitten Ijaben, unberübret ließ, ©o tnaßll er fiel) in bem 5

erften Briefe feine erften 33ud)S, an einem Crte, 100 er ftd) auSbrü<f=

lid) maßlen will. Silles, maS man auffer biefen 3ügen ßinjufeßet, finb

bie ungegrünbeften Folgerungen, bie man aus biefer ober jener Dbe,

olpte Wefdimacf, gezogen bat.

2Öir mollen ein ©rempcl baoon an ber befannten Cbe Parcus 10

Deorum cultor etc. meldjeS bie oier unb breißigfte beS erften 8ud)S

ift, feben. ©S ift unbcfdjreiblicb , ums man für nutnberbare 9luS=

legungen baoon gemacht bat. Fd) glaube biefe Materie nicht beffer

icblieffen ju fönneit, als loemt id) meine ©ebaitfen bariiber mittbeile,

bie id) bem Urtbeile berjenigen iiberlaffen will, toeldje ©elebrfamfeit 15

unb ©efdjmaf oerbinben. ^icr ift bie Cbe, unb jugleicb eine lieber-

ießung in einer fo oiel als möglid) poetiidjen iftrofe. 3d) glaube

biefeS mirb beffer fepn, als meuu bie s
}>oefie fo oiel als möglid) pro=

faifd) märe.

34. Dbe beS erften Sud) 8- 20

Parcus Deorum cultor et infrequens

Insanientis dum sapientiae

ConBultus erro, nunc retrorsum

Vela dare atque iterare cursus

Cogor relictos: nanniue Diespiter 25

Igni corusco nnbila dividens

Plerumque, per purum tonantes

Egit equos, volucremqup currum:

Quo bruta tellus et vaga tiumina,

Quo Styx, et invisi horrida Taenari 30

Sedes, Atlanteusque finis

Concutitnr. Valet ima summis

Mutare et insignem attenuat Deus

Obscura promens. Hinc* apicem rapax

Fortuna cum Stridore aeuto nr>

Snstulit; hie posuisse gaudet.
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Ueberfefoung.

„Jn unfinnige Weisheit oertieft, irrt id) untrer, eilt förger, faunt=

„feliger llerefjrer ber ©öttcr. Tod) nun, nun fpann icf), ben oerlajjncn

„Sauf ju erneuern, gejnumgen bie Segel jtirücf.

5 „Tenn fonft nur gcioolnü bie SBolfen mit blenbenbeit 'Wißen

„ju trennen, trieb ber 21atcr ber Tage, burd) ben beitem öimmel,

„bie bonnernbeu tpferbe unb ben beflügelten SBagen.

„3luf ibnt crfd)üttert er ber Grbe finnlofen fllumpen, unb bie

„fcbioeifenben Ströme; auf ibnt ben Stpr unb bie niegefebeiten Wob=

io „nuitgen im fcbrecflicbeit Tänaru*, unb bie Wurjeln be* Sltla*.

„(Bott ift cS, ber ba* Tieffte in* jQöchfte ju oerwaitbeln oenttag,

„ber ben Stoljen eritiebrigt, unb ba*, wa* im Tunfein ift, heroor

„jieht. föier rift mit icharfem
1

OSeränfdjc ba* räuberifdje ©liicf ben

„Wipfel hinweg, unb bort gefällt es ihm, 2 ibn anjufeßeu."
* *

*

15 G* roirb nötbig fetjn, elje id) mid) in bie Grtlärung Kiefer Cbe

einlaffe, einige grammatifalifcbe SHnmerfungen
,

jur Rettung meiner

Ueberfeßung, bepjubringett. Mleid) in bem erften Worte b«be ich mir

bie Jrepheit genommen, ben ^auffcn ber 2lu*legcr ju oerlaffcn. Parcus

ift ihnen fo oiel al* rarus : feiten. Unb infrequens? 2lud) feiten.

20 So perfcbioenbrifd) mit ben 'Worten ift ftoraj fdnoerlid) getoefcn. 3ro*n

SBeijwörter, bie nur einerlei) fagett, ftnb feine Sadte gar nicht. Tacier

fpricbt parcus cultor Deorum bebeutc nicht foroohl einen, roelcber bie

©ötter toenig oerebrt, al* oielmebr einen, ber fte gaitj unb gar nicht

oerel)rt. Wir wollen es annel)nten; aber wa* beif)t beim nun infre-

26 quens cnltor? Infrequens. fagt biefer Stunftriditer, ift ein fet)r inert:

roürbige* Wort, beiten Sd)önheit man nicht genugiant eingefebeu t>at.

Gr ift eine 'Uletapßer, bie ooit ben Solbaten genommen toorben, welche

fid) oon ihren Jahnen entfernen. Gr be weifet bicfe>; an* bem JeftuS,

welcher mit au*brücflid)cn Worten fagt: infrequens appellabatur miles

30 qui abest. abfuitve a signis. Gin flare* Grempel
,

baß eS

ben Gritici* glcid)oiel ift, ob fie ihren Sd)riftftcller etwa* ungereimte*

tagen (affen, ober nicht , wann fie nur ihre 23elefenheit au*framen

tonnen! 'liadh bem Sinne be* Tarier milfite man alfo bie Worte:

parcus Deoruin cultor et infreciuens iiberfeßen : id), ber id) bie

1 Mavfcn [ 1754) » lljc. |17M’,
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(Götter ganj utib gar nic^t oeregrte, unb igren Sienft

oft unterlieg, bei) roe legem id) glcicgroogl 10 i c ber ©ob
bat bet) ber 5°öne gätte oergarreu f ollen. Ser geringfte

Splbengenfer würbe fein }o roiberfimtigeb CSlitnar gemacgt gaben —
3lber maö gat beim alle biefe fieute betoogcn, oon ber natürlichen 5

Hebeutung ber SEBortc abjugegen ? SBarum foll beim parcus gier nicgt

geiffen, maö eb faft immer geigt? iDlacgt nicgt f arger Her eg rer

ber Öötter, einen fegr fcgöneit Sinn, wenn man überlegt, bag ein

.fteibe in trroeglung fcblecgter Opfer unb in igrer Seltengcit eine fegr

ungeilige Äarggeit oerratgcn tonnte? Sa* aitbere
1 Heproort infrequens io

gäbe icg burcg faumfelig gegeben; feiten aber mürbe oielleicgt

eben fo gut gemefen fepn. Ser Sinn, beu icg igni beplege, ift biefer,

bag e$ einen anjeiget, roelcgcr ficg feiten in ben Sempeln bei) feper=

licger Hegegung ber ^cfttägc, unb öffentlicgen Opfern einfanb. 3ßenn

man biefe
2 bepben Grflärungen aitnimt, fo toirb man goffentlicg ein- 15

fegen, bag $oraj niegtö uinfonft gefegt gat. jgerr Xf a n g e gat parcus

burcg träge gegeben; aub roab für llrfacgen tarnt unmöglich jeinanb

auberb, alb er felbft miifen; boeg oielleicgt aueg er felbft nicgt einmal.

Hei) ber $roeptcn Stropge mug icg biefeb erinnern, bag icg oon

ber geroögnlicgen 3nterpunction, boeg nicgt ogne Horgänger, abgegangen 20

bin. Sic meiften Slubgabeu gaben bab Hoitima naeg dividens; fo

oiel icg mieg erinnere, ber einjige Hajter fegt eb naeg plerumqne,

unb beruft ficg bebtoegen auf ben Sd)oliaften. Harter gat ÜHecgt,

unb mann er fid) aud) auf feinen 2Begrmanit berufen tonnte, ^tg

glaube nidgt, bag man leiegter ein tlärer Hepfpiel finben tonne, roab 25

für 3roepbcutigfeitcn bic lateinifcbe Spradje unterroorfen fcp, alb bab

gegenroärtige. öoraj fann eben foroogl gejagt gaben : Diespiter iprni

corusco plerumque nnbila dividit alb: plerumque per purum

touantes egit equos. Hepbe* aber fann er boeg nicgt jugleicg ge=

fagt gaben, unb man mug alfo babjetiige roeglen, roelcgeb ben uuge= 30

jroungenften Herftanb giebt. 3hm ift cb roogl feine $ragc, °b

öftrer bep geiterm ^innnel, ober öftrer alebann borniert, roenn ber

Fimmel mit äfolfen umjogen ift? Soll alfo ber Sichter uicgtb un=

gereiniteb gefagt gaben, jo fann nur bie erftre Stublegung Statt finben,

roelcher icg in ber lleberfegung gefolgt bin; ob icg gleicg gaitj gerne 3ö

* anbre [1764 »bj * bie [1764 bo. 1784)
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geftehe, baß e« fonft ber ©ebraud) be* .fjoraj nid)t ift, bie 2lbt>erbia

fo nad)}ufdb(eppen ,
als er e« hier mit bem plerumque tbut. Jodj

lieber ein 'ftaar »erfeßrte 2Borte, als einen oerfchrtcrt Sinn! iter=

fchiebette
1

Slu^Ieger fdjeinen ben lebtertt gemerft ju haben, mann fic

5 ba« plerumque ju per purum egit jögen, unb fudjen fid) a(fo burd)

befonbre 2 SBenbungen ju helfen. Uubinu«, jutn ßretnpel, will bei)

plerumque
,
hisce vero (liebus eiufchieben

;
unb J a c i e r giebt ba«

plerumque burd) souvent. 2lber feit tuenit hat e« benn aufgehört,

mehrentheil^ }u hoffen? Unb feit roenu ift ei benn beit ißara=

io phraften erlaubt
, ganj neue SBeftimmungen in ihren Tert ju flicfeu,

bie nicht ben geringften ®runb barinne haben?

3n ber britten Strophe habe ich bie Ueberfeßung be* 28ort«

invisi unb bie i<ertaufd)ung ber SJeproörter ju rechtfertigen, 34 roci*

roohl, baß ben ineiften 2lu«legern invisus hier, uerbaßt, icßeußlid) unb

15 bcrglcichcn heißt ; ich habe aber befjroegen lieber bie allereigentlichfte

Öebeutung, nad) melcher e« fo oiel al« ungefehen ift, bepbehalten

wollen, weil ich glaube, bah &oraj baburd) ber ©riechen aidys habe

ausbriiefen wollen. Xcinaru« roar, roie befannt, ein itorgebiirge in

Öaconien, burch welche« bie Jicßter einen (Singang in bie .v?öUc ait=

20 gelegt hatten. Jic .fjölle aber hielten ©riechen unb Slömer für einen

xonov ^oiffQov xai ditj.im , wie fte bei) bem üueian nfQi nti’tiovg

befdjriebcn wirb. Jäher nun, ober uiclmebr weil fic oon feinem fterb=

lidjeu 2luge erblicft wirb, warb fie didr^ genennt; unb jfjoraj mar

2iad)abmer« genug, nach biefem (Stempel feine invisam sedem horridi

25 Taenari ju machen. orbne hier bie Ükproörtcr fo, roie idj glaube,

baß fie natürlicher Äf?ei)e ju orbucn finb. Jcr Jichter hat ihre eigene

liehe Drbnung oerriieft unb horridam sedem invisi Taenari barau«

gemadjt, welche« ohne 3rocifel in feinem römiieben Ohre eine beßrc

ilßirfung ttjat. 3)tir aber jdjien ber u n g e f e h e n e J ä n a r u i im

30 Jentfdjen 311 oerroegen, rocil man glauben fönnte, al« follte e« fo oiel

anjeigen, baß man biefe« Slorgebürge niemal« ju fehen befomme. 34
ftelle alfo biefe« 33et)roort roieber bahin, roo es bieie

3 3roepbeutigfeit

nicht uerurfaeßt, unb ber Starte bes 2lu«brutf« habet) nichts benimmt.

Jie Xreue eine« Ueberfeßer« roirb jur Untreue, roaun er feine Ur-

35 f4rift baburd) oerbuufelt. 2)Jau fage nicht, baß alle biefe S4o>ierig=

1 ii«|d?trbnc (I754a| * Meutere 11784] 3 bie 11764 b]
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fetten wegfallen, wenn man bie gewöhnliche ilebeutung oou invisus

annimmt. $d) weis es
;

aber id) weis auch , bag alSbaun 1
biefce-

SJeproort mit bettt anberit horrida, eine meljugroffe ©leichheit befömmt,

als bah id) glauben fönnte, berjenige Siebter merbe bepbe fo nabe

jufammen gebradjt haben, welcher bie aiepwörter gewig nicht häuft, 5

wenn nicht jebes bem Sefer ein befonbres 33ilb in bie ©ebanfen fchilbert.

Sie gvanfe & ö 1 e b e S f ch e u S l i eh e n S ä n a r S , fagt mol)! ein

Sange, aber fein £>ora$. ßS ift eben als wollte man fagett, bie

hohe Spige beS erhabnen Sergej. 91och tollte ich mich vielleicht

in biefer Strophe, wegen bes atlantens tinis entfchttlbigen. 2lber will io

ich beim ein roörtlicber lleberfeger fepn?

'Sind) biefett wenigen ainmerfungen, fomme ich auf ben ^nnhalt

ber Obe felbft. gaft alle 2luSleger halten bafiir, baf? /poras ber Sefte

beS ßpifurS barinne ab)age, bag er bie ^Regierung ber ©ötter ju er=

fennett anfange, ttnb ihnen eine befjere SBerehrung nerfpredie. 15

Siefe ßrflärung fdjeinet bem elften 91nblicfe nad) jientlid) ungejmuugeu

unb richtig. Sie roar allgemein angenommen, bis Sanaguill Jaber

fie in Zweifel ju jiehen anfing. Sacier, welcher mit ber Xod)ter

biefes (Mehrten, and) beffen '.Meinungen gehepratljet ju haben fchien,

trat feinem Sdjroiegeniater bet), unb erflärte bie Cbe für nidjto anberS, 20

als finbifd) unb abgcfdmtadt ,
manu fie eine ernftlidje SÜMberruffung

fepn füllte, ßr fain auf ben ßinfall fie ju einer Spötterei) über bie

Stoifche Sefte 511 machen; welches ju erweifett, er fie folgenber ©e=

ftalt umfdjrieb. „ßS ift wahr, fo lauge ich ben Sehren einer uärri=

„fdieit aBeiSlieit folgte, habe ich bie ©ötter, nicht fo, wie id) wohl 25

„füllte, oerclnet. $hr aber, ihr Herren Stoifer, bringt mit fo ftarfen

„©rünben in mich, bah id) geswungen bin, auf anbre 'ilrt ju leben,

„unb einen neuen 2Bcg ju crmcl)lcn. 2Sas mich in meiner &alS=

„ftarrigfeit befeftigte, war biefeS, bag ich gewig iiberjeugt war, ber

„Sottner fönne nid)tS als bie 'ISirfuug ber 3luSbünftungen fepn, bie 30

„fidj in
2

üüolfen jufammen sieben, unb ftd) unter einanber ftoffen.

„SlUein nunmehr beweifet ihr mir, bah es oft am heitern öimtnel

„borniert, hierauf nun habe id) nid)ts 51t antworten, unb ich muh

„mit eud) erfennen, bag ©ott felbft, ben Silagen feines SonnerS burd)

„ben »iminel führt, fo oft ee ihm gefällt, unb bie Selige mit eigner 36

1 rtUbfltn [1754 ah] * in bflt [1784)
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„$anb wirft, wohin er roiU." — — Gi« ^ie^er
1

fließt alle« noch

jiemlich natürlich; allein r>oit ben leisten fünf Werfen geftehet 25a eiet

felbft, baß fie mit feiner 2lu«legung fdjon etwa« fermerer ju vereinigen

finb. Sporas, iagt er, fängt in biefen leßtern 3eüfn an, emftlid» ju

5 reben, unb entbeeft in roenig Sorten, roa« er von ber Gorfehung

glaube. „Och roei«, foÜ be« dichter* '.Meinung fegn, baß ©ott biefen

„erniebrigen nnb jenen erhöben fann. 'Über id) roei« auch, baß er

„biefe Sorge bem 3»fallc nnb bem ©lücfe überläßt, meines mit feßarfem*

„©eräufeße bem spaupte be« einen ba« Diabent entreißt, nnb ba«

io „<paupt be« anbern bamit frönet."

Der ftärffte Gcroei« be« datier lauft babitt au«, baß unmöglid)

Spora} eine fo nichtige Uriache feiner Gefeßrung fönne angeführt haben,

al« ber Donner am heitern Fimmel in ben Üugen eine* jeben Ger=

ftänbigen ienn muß. ,,'IJlan braucht, fagt er, in ber 9laturleßre nur

15 „fehr fdilecßt erfahren }u fegn, roenn man miffen roiU, baß fein Donner

„ohne Solfeit fegn fönne; ®oraj muß alfo nothmenbig bie Stoifer

„nur bamit läcßerlid) machen roollen, bie Den Gpifurern roegen ber

„Gorfeßung weiter nidjt« al« ungefehr biefe« entgegen ju ießen mußten:

„ihr fönnt, fagten bie Stoifer, bie Gorfeßung nidit leugnen, roenn

20 „ihr auf ben Donner unb auf feine oerfdgebeite Sirfungeu Sichtung

„geben roollt. 'Sann nun bie tepifurer ihnen antroorteten, baß ber

„Donner aus natürlichen Ursachen beroorgebradit würbe, unb man

„alfo nicht« weniger al« eine Gorfeßung barau« berocifcn fönne: fo

„glaubten bie Stoifer ihnen nid)t beffer ben 'JWunb ju ftopfen, al«

25 „roenn ftc fagten, baß e« auch heg heitenn Setter bonnre; ju einer

„3cit alfo, ba alle natürlidje Uriachen roegfielen, nnb man beutlidj

„feheu fönne, baß ber Donner allcrbing« oon ben ©öttern regiert

„roerben müffe."

Diefe«, roie gefagt, ift ber ftärffte (Ürunb roomit Datier feine

ho neue 3lu«legung unterftüfct; ich muß aber geftehen, baß mid) feine

Sd>roäd)e nicht roenig befrembet. Oft e« nicht glcid) aufang« offenbar,

baß er, entroeber au« Unroiffenheit ober au« Üift, bie Stoifcßen Ge=

roeifc ber Gorfeßung ganj fraftlo« oerfteüet? Dieje Seltroeijen beruften

fich jroar auf bie natürlichen Gegebenheiten, unb auf bie roeife (£in=

35 richtung berfelben; niemal« aber leugneten fie ihre in bem Seien ber

1 fclfrfcrr [1764 ft] Idjatfrn [1754 o. 1784]
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Dinge gegriinbeten Urfacben, fotibern hielten e« oicltuebr für unait=

ftänbig, lief) irgenbroo auf bic unmittelbare Regierung bei ©ötter 511

berufen, Bbrc ©ebanfen uoit berfelbett mären bie gegrünbeften unb

ebelften, bie man je, and) in ben aufgeflärteften Beiten, gehabt bat.

3d) berufe mid) auf ba* ganje jmetite 2bid) ber natürlidjen fragen 5

be« Seneca, mo er bie s)iatur be« Donner« unterfueßt. 2lu« bem

18. .'öauptftüde beffelben batte Dacier genugfam febett fönnen, baß

bie Stoifer aud) bei) ben Donncrfdjlägcn am be' tcrn ,'Qimmel bie

natürlidjen Urfacben nidjt bet) Seite festen, unb ba« purus aer im

geringften nidjt alle Donnerroolfen au«fcbließt. Quare et sereno 10

tonat? beißt e« bafelbft ;
quia tune quoque per crassum et siccum

aera spiritus prosilit. 2Öa« Jan beutlid)er ieiju ? Seneca fagt biefee

paar nach ben ©runbfäßen be« 2lnarimanber«
;
aber er erinnert nidjt-j

barroieber; er billiget fie alfo. Gine Stelle au« bem 81. §auptftiicfe

wirb e« noch beutljcber madjen, in roie fern bie Stoifer geglaubt buben, 16

baß in bem Bonner etroas göttliche« fei): mira fulminis, si intueri

velis ,
opera sunt, nec qnidquam dubii relinquentia

,
quin divina

insit illis et subtilis potentia. fülan gebe rooljl 2ld)t, baß er ba«

divina burd) subtilis erflärt, meldje Grflärung bie Grempel, bie er

gleich barauf anführt, aud) cinjig unb allein nur julaffen. Der 3Miß, 20

fährt er fort, jerfcbmelst ba« Wölb in bem Seutel, ohne biefen 511

Derleßen; besgleidien bie lllittge in ber Scheibe, ob fd)on biefe ganj

bleibt. Schöne SBunber einer göttlichen 'Diacht, roenn fie unmittelbare

fflirfungen berfelbett fepit tollten! G« ift mal)r, bie Stoifer glaubten

jogar, baß ber Donner ba« Bufütiftigc oorberoerfünbige. 2lber roie 25

glaubten fte e«? So, baß fie (flott feljr rußig baben ließen, unb biefe

'•üorberoerfünbigung bloß au« ber Drbnung, mic bie Dinge in ber

'Jlatur auf einanber folgen müßten, erhärten. Die Du«fer roaren e«,

roeldje gröbre begriffe bamit »erbanbeit, unb glaubten, ber Donner

rolle nur beeroegeit, bamit er ctroa« oerfiiubige, nidjt aber, baß er 30

etroa* oerfünbige, roeil er rolle. 3d) muß bie 21'ortc be« Seneca

notbroenbig felbft einriiefen. Hoc autem, fagt er in bem 32. .fjaupb

ftiiefe, inter nos et Tuscos, quibus summa persequendorum ful-

minum est scientia, interest. Nos putamus quod nubes collisae

sunt, ideo fulmina emitti. Ipsi existimant, nubes collidi, ut ful- 36

mina emittantur. Nam cum omnia ad Deum referant, in ea sunt

8t((ina, Mmtliifcf Sänften. V. 20
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opinione, tamqnam nun quia facta sunt significent: sed quia signi-

ficatura sunt, flant: eadeni tarnen ratiune liunt, sive illis signi-

ficare proposituni est, sive consequens. Quomodo ergu signi-

ficant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc motae,

5 nt nobis occurrerent, dextrum auspicium, sinistruinve fecerunt.

Et illas, inquit, Deus movit. Ximis illum otiosuni et pusillae rei

ministrum facis, si aliis soninia, aliis exta disponit. Ista nihi-

loininus divina ope geruntur — Alia ratione fatorum series ex-

plicatur, indicia venturi ubique praemittens, ex quibus nobis

10 quaedam familiaria
,
quaedam ignota sunt — — Cujus rei ordo

est, etiam praedictio est.

fDlan überlege btefe Stelle genau, unb jage, ob es bem ^ntjalte

berfelbert 3ufolge möglich jep, baß bie Stoifer jemals jo abgejebmaeft

gegen bie (rpifurer fönnen geftritteu haben, als fie X1 a c i e

r

ftreiten

16 läßt. 3ft es aber nicht möglich, fo muß ja auch hie oorgegebene

Spötterep Des .Qoraä, unb mit ihr bie ganje fich barauf griinbenbe

©cflärung Wegfällen. ©S ift nicht nöthig, ihr mehr entgegen $u jeßen,

ob cS gleich etroaS jeßr leichtes fepn mürbe; bejonberS roenn man bie

(ijtiinbe aus ber Gerbreßung ber leßten fünf feilen , unb auS ber

20 geroaltjamen ,'Qineiiiprejjung bes ®örtd)cnS sed por hinc apicem.

nehmen roollte.

9Jach biefer ©iberlegung roirb man pielleicht glauben, baß id)

bie alte Auslegung biefer Cbe bepbehalten roolie. $od) auch biefe

fann, meinem Urtl)eile nach, nicht ftatt finben. X)ie Geränberung ber

25 Sefte märe jür Den $oraj eine ju wichtige Gegebenheit gewefen, als

baß er ihrer nicht öjter in jeinen Griejen ober Satpren
,

roo er jo

unpäßlich oiel Mleinigfeiten oon fich einfliejjen läßt, hätte erwehnen

follen. Slber überall ift ein tiefes Stilljcßroeigen baoon. Sludt baS

fann nicht erwiejen werben, baß ®oraj gleich SlnfaitgS ber ftoijchcn

3o ^hilojophie jolle jugetßan geroejeu fepn , meid)es bod) fepn müßte,

mann er fie cursus relictos nennen wollen ülufjer biejen jd)on be-

fannten Schmierigfeiten, jeße ich noch eine neue bmsu. Die aus meiner

Slnmerfung über bie Slrt, mit meldjer bie Stoifer oon ber göttlidjen

Dlegierung ber natürlichen XMnge philofophirten, hcrgctiommen ift.

35 Glenn es wahr ijt, baß nach ihren Wrunbfäßcit ber 2)onner am um=

jogiien Fimmel nid)t mehr unb nid)t roeniger bie Giitwirfung ber Wötter
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betoieS, als ber Sonner am beitem $immel; fo fann &oraj ben

lefetern
1 eben fo roenig im ©rnfte als im Scherje als eine ©reignung

anietjen, bie if)n ben Stoifern roieber begjutreten iiöttjige. SaS erftere

ift roafer, unb aifo aud) baS lettre. Ober null man etroa oermuthen,

bafe ,‘öoraj bie ftoifcbe Seltroeisfeeit nicht beffer roerbe oerftanben haben, 5

als feine SluSleger?

Üafet und eine befere Meinung oon iljm hoben, unb ifen roo

möglich toiber ihre unjeitige (itelehrfamfeit ocrtheibigen! llnjeitig ift

fie, bafe fic ba Setten fehen, roo feine finb; bafe fie äbicbroörungen

unb Spöttereien roahmehmen, roo nichts als gelegentliche ©mpfinbuitgen 10

herrfchen. Senn mit einem ©orte, ich glaube, bafe §oraj in biefcr

Cbe roeber an bie Stoifer noch on bie ©pifurer gebacht hot, unb bafe

fie nichts ift, als ber Slusbrud) ber ^Regungen, bie er bet) einem auffer«

orbentlichen am feehen .ftintntel plöfelicfe entftanbenen Sonnerroetter

gefühlt hot. San fage nicht, bafe bie furcht für ben* Bonner etroaS 15

fo fleineS feg, bafe man fic betn Sichter fdgoerlid) Scfeulb geben tonne.

Ser natiirlicbfte Unfall, roenti er unerroartet tömmt, ift oennögenb audh

bas männlichfte ©temütf) ouf roenig 3lugenblicte in eine 'ilrt poit 33e=

ftürjung ju fefeen. Unb roas braudjt es mehr, als bafe .§oraj in

einer folcheti furjen Seftürjung einige erhabene unb rührenbc Webanfcn 20

gehabt bat, um baS Anbeuten berfelben in ein ifJaar Strophen auf«

jubefealten? Effect unb 'fJoefie finb ju nahe oerroanbt, als bafe biefes

unbegreiflid) feptt follte.

34 miß meine ©rflärung nicht 3*Ue auf 3«ile auroettben, roeil

eS eine fehr überflüffige Silbe fetjit roiirbe. 34 ruitl nur noch eine 25

SSermuthung binjuthun, bie hier mit allem fRedjte eine Stelle oerbient.

San erinnere fid), roaS uns Sueton oon bent 3luguftuS in bent 90.

iöauptftüde feiner 1'ebenSbefchreibnng melbet. Tonitrua et fulgura

paulo infirntius expavescebat. ut sein per et ubique pellein vituli

tnarini circumferret, pro remedio: atque ad omnem niajoris tem- 30

pestatis suspicionem in abditum et concameratum locum se reci-

peret. Sic gerne ftellt fid) ein öofmann in allen Olefinnungen feinem

SRegenten gleich! Wefegt alfo, £>oraj i)abt fich nicht felbft oor bem

Sonner gefürchtet, fann er nicht bieje Schwachheit, bem Üluguft ju

fchnteicheln angenommen hoben? Gs fcheiitt mir, als ob biefer Uinftanb 36

[tftrn [175* 0 . 178*] * oor btm [178*]
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auf bie Obe ein gewißeS fitest roerfe, bet) welchem man eine 3lrt non

Schönheiten entbedt, bie fich bejier füllen als urnftänblidj jergliebertt

(affen.

©oll ich nod) etwas aus betn Beben beS 9IuguftS
l beijbringen,

5 woraus oieHeicßt eine neue ©rflärung berjubolen ift? Sfdj tfill gleich

oorattSfagett, baß fie ein toenig füßn fetm toirb; aber toer weis, ob

fie nicht eben baS Äüßne bet) nielen empfehlen toirb? 21 le ?(tiguft,
e

nad) bent Sobe beS GäfarS non Slpoflonieit juriid fam, unb eben in

bie ©tabt eintrat, erfchiett plößlicß am bell«» unb Haren Fimmel ein

io 3tffel, in (ßeftalt eines fHegettbogenS, rittgS um bie ©otttte; unb gleich

barauf fcblttg ber Bonner auf baS ötrabmaßl ber 3ulia, beS ©afarS

Xodjter. Siefe ©reignung roarb, roie man ßdj leicht oorfteüen fattn,

jum größten Sortßeile beS Slugufts
1

aufgelegt. Unb roie, mann eben

fie es märe, auf welche ftorag hier jielet? ©r toar jwar, rocitit ich

lf> bie 3eite*t oergleiche
,

batttalS nicht in SRom, aber fann auch
3

nicht

fchott bie ©rjeßlung einen hinlänglichen ©inbrud auf ihn gemacht

haben? Unb biefeS oieHeid)t um fo oiel eher, je lieber eS ihm bei)

feiner ^urüdfunft, nad) ber ©chladjt bet) fpßilippiS, fetjit mußte, eine

3lrt einer göttlichen 2lntreibung angeben ju föntten, roarum er nun=

20 mehr oon ber ffktrtßet) ber ÜJJörber beS GäfarS abftehe. SBollte man

biefett ©infall billigen, fo müßte man unter ben (höttern, bie $oraj

toenig oerehrt ju haben gefteßet, ben ©äfar unb äuguftuS, welchen

er mehr als einmal biefett 9Jamett giebt, oerftehen ;
unb bie insanain

sapientiam müßte matt für ben 3htßang beS SrittuS annehmen, welcher

26 in ber Xßat jwar ein tugenbhaftcr iDJattn war, aber and) itt gewiffett

©tiideit, befonbcrS wo bie jfreoheit mit einfehlug, bie Xtigeub bis jur

fHaferetj übertrieb. Siefe Auslegung, glaube id), hat ihre ©d)önheiten,

toeldje fich befonberS itt ben leßten 3ctlett auSnebmen, wo ber Sichter

oon ber ©rittebrigting beS ©toljen, unb oon ber Uebertragung ber

ho höcßften (ßewalt rebet, bie er unter betn 2filbe beS Gipfels will oer=

ftanben wißen.

3d) will nichts tneßr ßinju feßen, fonbern oieltttehr nochmals

befennen, baß ich bie erftere
4 plane ©rflärung, welche oßtte alle 9ltt-

fpielungen ift, biefer anbern weit oorjieße. kleine Befer aber mögen

1 bei Üluguftu# 1 1754 J
3 9tuguftu6 r [17641 3 ait<$ 11761»; in] mtc$ [brrbrudt 1764 b; fetytt

1754o unb 1784) 4 rrftre 11764 ab]
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es galten roie fie toollen, meint fie mir nur fo üiel eingefte^en, bafj

nach ber lejteru, au« bein Parcus Deoruni cultor et infrequens.

toiber bic fHeligicm beS §ora$ gar nidjtö 511 fliegen ift, nad) ber

erftern aber nicht mehr, als man aus bem Siiebe bes red|tfchaffenften

Theologen, in roelchem er ficfi einen armen Siinber nennet, roiber f>

befien ^yrömmigfeit ju folgern berechtiget ift. $aS ift alles maS ich

uerlange.

3d) roeis, bafj man noch »isleS }ur Rettung beS .fjoras beqbringen

tonnte
;

id) roei« aber auch, baj? man eben nid)t alles erfdjöpfen ntujj.
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Bettung bes ^ier. (Eartianus.

Vefcr, welche ben Garban fennen, mtb and) mir gutrauen, baß

id) ihn fenne, mäßen eb fd)on uorau*fehen, baß meine Weitung ben

gangen Garban nid)t angetien werbe. 2Mcfeb außcrorbentliche Öenie

ß hat äße 9iad)roelt feinetroegen in* 3n>eifel gelaßen. 'Wan muß glauben,

baß ber größte Sterftanb mit ber größten Zßor^eit feßr wefentlicb oer=

bintben ift, ober fein Gßaralter bleibt ein unauflöblid)eb Wäthfel. 3U

wab hat man ihn nicht gemacht
;

ober oielme^r gu wab ßat er fidt»

nicht ielbft in einem 2Berfe gemacht, begleichen id) wollte, baß jeber

io große ÜJiann mit eben ber
v
Jlufrid)tigfeit fdjreiben müßte! (de vita

propria.)

Gb wäre ein Sßuttber, wenn ein fo feltner Weift bem iterbadtte

ber Sltßeifterep entgangen wäre, .fjat man oft mehr gebraust, ihn

anf fid) gu laben, alb ielbft gu benfen unb gebilligten 'Horurtheilen

15 bie Stirne gu bietßenV Selten hat man nötßig gehabt, in ber Xßat

anftößige Säße unb ein problematiicheb fieben, wie Garbau, bainit

gu oerbinben.

Gine augcnfd)einlid)e iterläumbung, bie man iiod) nicht aufhört

aub einem 'öudje in bab anbere* überjutragen, treibt mid) an, biefeb

20 iterbaeßtb in etwab gu gebeuten. 'Wan grünbet ihn, wie befannt, auf

brep Stüde. 3luf ein ilud), weldjeb er wiber bie Unfterblid)feit ber

Seele foD gefdjrieben haben ; auf feine aftrologifdje Unfinnigfeit, bem

^eilanbe bie Watiuität gu ftellen; unb cnblid) auf eine gemiße Stelle

in feinem ÜBerfe de subtilitate.

25 äloit ben bepben erftern ©rünben werbe id) nießtb fagen, weil

fdjon anbre nur aßguoicl baooit gefagt tjaben. 3)en erften wiberlegt

fogleid) bab foll. Gr foil fo ein 'Und) getrieben haben, roelcßeb

er gwar nicht bruden laßen, aber öod) ßeimlid) feinen greunben ge-

wiefen. Unb wer ift benn ber äBehrtnantt biefeb 5Borgebenb? Äein

30 anberer, alb 'Wartinub bei Wio. (Disput. Magic. Tom. I. Lib. II.)

’ im (1764»] ‘ anStr 11.54 a)
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©enu man es nod) glauben roiU, fo muff man biefen ©panier nicht

fennen. Ten voepten (Mmb jernicbten 1
bie eignen ©orte beS

(SatbanS, welche infonber^eit ber ©err s]5aftor 93 r u cf e

r

aus beffen

feltnen Kerfe, über beS ißtolemänS oier 93üdjer de astrorum judiciis,

angeführt
2

h°t. (Hist. Crit. Phil. Tomi IV. Parte altera p. 76.) 5

3d) roerbe mich, roie gefagt, hierbei) nicht aufbalten; id) roenbe

mid) nielmel)r fogleich $u bem lefctem fünfte, roeil ich in ber Tfjat

hoffe, ettoae befonbers haben anjumerfen. 3J?an roirb ee als einen

guten 3>tfaj Su bem 2lrtifel anfehen tonnen, melden Saple, in feinem

critifcben ©örterbud)c, oon biefem (Mehrten gemacht hat. 10

(SS ift billig, baß man bie 9lnfläger beS (SarbanS juerft höret.

(SS finb beren fo viele , baß ich nur einen roerbe baS ©ort tonnen

führen taffen. Tiefes mag ein noch lebenber ©chriftftefler fepn, beffen

'Buch in feiner 9lrt ein ©nnbbucb ber (Mehrten geroorben ift; ber

©err ©aftor ©ogt; ober oielmehr be la sJMonnope burch biefen. 15

(Sr führt, in feinem Üerjeichniife non raren Büchern, bie erftre , unb

noch eine anbere* 21usgabe bes Garbaniichen ©erfS de subtilitate

an, unb roaS er babep amnerft ift folgcnbeS. „3)fait liefet, fagt er,

„in biefen ungemein feltnen 2luSgaben eine lehr gottlofe unb ärgerliche

„©teile, bie man in ben nachherigen 2lbbriiden roeggelaffen hat. 3«h 20

„roill bie ganje ©ad>e mit ben ©orten beS gelehrten bc la 'JJlonitope,

„im 4 Ih- ber fülenagianen, ©. 305, erjehlen. sJiod) fdjlimmer als

„(pomponas, fagt biefer, macht es (Sarban. $it bem eilften feiner

„Bücher de subtilitate oergleidß er bie oier ©auptreligionen fiirjlid)

„unter einanber; unb nachbem er eine gegen bie anbre hat ftreiten 25

„taffen, fo fdjließt er, ohne fich für eine ju ertlären, mit biefen um
„bebad)tfamen ©(orten: igitur his arbitrio victoriae relictis. TaS

„heißt auf gut bcutfch, er roolle
4 bem Unfälle übcrlaffen, auf roelche

„©eite fich ber ©ieg roeitben roerbe. Tiefe ©orte oeränberte er jroar

„felbft in ber jrocpteu 2luSgabe; bennod) aber roarb er brep Qaßre 5 30

„barauf oon bem Scaliger Exercit. 258. n. 1. feljr bitter beßroegen

„beftraft, roeil ber ©inn berfelben fehr fdjredlich ift, unb bie (Mich--

„gültigfeit beS (SarbanS, in ainfeßung beS ©iegeS beutlid) beroeifet,

„roelchen eine oon ben oier fHeligionen, eS möge nun fepn roeldje e«

1 öerm<$tcii [1764a] * angcfiltyrct [1751 a) 3 anbre [1764 a. 17S4) » wolle c4 [I754 a|

* 3a$r [1754 a]
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„roolle, entroeber burd) bie ©tärfe ber Seroeife, ober burdi bie ©ctualt

„ber Staffen, baoon tragen fönne."

3lus biefer ülnführung erhellet, baff © c a l i g c r ber erfte geioefett

ift, bcm bie ©teile roouon id) rebe, ;um 'Anftoffe gereid)t t)at. iHatt

6 barf aber nicht glauben, baff non ihm bie auf beu be la fDlounope

fie non feinem anbern fei) geriiget tnorben. SJlarinuä 'ilierfennue

ift in feinet Anlegung bc« erften Such« fDiofis (©. 1830.) barroiber

aufgcftanben, unb bat fie für nichts fd)änblid)ers , als für einen Oin--

begrif bee berüchtigten Suche non ben brei) Setriegent gehalten, Aus

io bem fölerfennu« hat fie bemach be|onber$ fDiorhof (Polyh. T. I.

Lib. 1. c. 8. §. 6.) Siicberfenneru befannt gemacht, unb biete haben

fie einanber reblich aue einer £>anb in bie anbre geliefert.

9i ei mann, t Hist, univers. Atheismi et Atheomm p. 365.

et 547.) bie hällifcheu Serfaffer ber Observat. selectaruni (Tom. X.

15 p. 219.) ^rei)tag (Analect. litteraria p. 210.) bie Sibliotbef bee

©altbeniue (p. 272.) fagen alle ebenbaffclbe. 2llle nennen bie auge=

führte Stelle locuni inipium et scandalosissiinum, locum offensionis

plenissimum. ^d) muff biefeti noch fine» ftreuub non mir beufeben,

nehinlich ben öerrn Abjunct '© ch tn a r j in 2i>ittenberg , tneldter in

20 feiner erften (Srercitation in utrumque Samaritanorum Pentateuchuni.

gelegentlid) eben biefc Saite berührt.

2Ba$ roirb man aber non mir beuten, menn id) fübnlich behaupte,

nah alle biefe ©eiehrte, entmeber nur Nachbeter ftnb, ober, wenn fie

mit ihren eignen Augen gefehen haben, nidit haben conftruiren tonnen.

25 ,)ch fage: nicht tönnen; benn auch baö fatm man nicht, rooran uns

bie Sorurtbeile nerl)inbern.

3<b für meinen 1

£tjeil, habe es bem nur gebachten .fjerru 'Ab

tunet ©chtnarj ju bauten, baß id) nicht in ba$ gemeine fporu mit

blaieti barf. Sei) ihm habe ich bie aüererfte Ausgabe bee (iarbanifcheti
s

30 Starts de subtilitate in bie .pünbe betomnten, unb fie mit um fo

oiel grüffrer Segierbe burdjblättert, ba eben baffelbe (hemplar bem

Philipp Slelandjlbou jugehöret hatte, non befielt eigner yanb,

hier unb ba, einige fleine 'Jloten ju lefen tuarett. (JS toar mir leib.

Dag id) ben nunmehrigen Sefißer beffelben oon ber Sicbtigfeit meiner

35 Aitmerfung nicht überzeugen tonnte.

1 mein [1764 a] * (iarcanfdjeti [1764 »1>|
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3cb mill mich nicht länger oenoeilen, fie bem ßefer oorjulegen;

oorber ober nur noch einige Sßorte non ber erften Ausgabe felbft

gebenfen. 2Ius einigen Äleinigfeiten fd>ticfie id), baft fte öerr Sogt
nicht felbft gefetjett bot. 3)tan oergleiche nur folgenben Xitel mit bem

feinigen: HIEROXYMI CARDAN1. Medici Mediolanensis, de sub- :>

tilitate Libri XXI. ad illustr. principero Ferrandum Gonzagam

Mediolanensis Provinciae praefectnm. 9tocb biefer 2luffcbrift folgt

ouf bem 1
Xitel felbft, eine fleiuc Slnrebe bee XrucferS an ben Sefer,

in roeldjer er ibm bie Sortreflid)feit beS 33udiS anpreifet. &ier ift

fie : Joh. Petrejus Lectori: Habes hoc in libro, candide Lector. 10

plus quam sesquimille, variarum non vulgarium, sed difficilium.

occultarum et pulcherrimarum remm causa«, vires et proprietates.

ab authore hinc inde experimento observatas: quae non solmn

propter cognitionem delectabiles, sed etiam ad varios usus, tum

privatos tum publicos, multo utiliores quam haetenus plnrimorum 15

scripta, quae etsi ex philosophia sint, minoris tarnen momenti

esse, legens haec et illa, haud mecum dissentiet
;

* uti singula in

adjecto indice perspicne licet cernere. Unter biefem furjen Sudp

hänblerpauegprico fteljct enblicb: Xorimbergae apud Jo. Petreium,

.fam primo impressum. cum Privilegio (Jaes. atque Reg. ad Sexen- 20

nium Ao. MDL. Xae gormat ift in® Aolio; bie Stärcfe, 373 Slätter,

ohne baS 3iegifter.

'Jiunitiebr roirb man e* mir hoffentlich jutrouen
, baf; icb bie

ftreitige Stelle roirtlidj aus ber erften Originalausgabe anfübren

merbe. — — 21ber man erlaube mir, baj? id) es nicht lateinifdj thuu 25

barf. XaS Latein beS GarbanS ift fo fdjlecbt , bafj ber tiefer nicht«)

babei) eiubiigt, roenn er eS auch fd)on, in eben fo fdjledjtee Xeutfch

oerioanbelt fiet>t. Xenti habe ich nicht bie Wüte bee WuSbrucfS and)

in ber Ueberfebung bei)behalten müffenV .frier ift fie alfo:

Stelle aus bem Xlten Suche bee GarbanuS de subtilitate. 30

„Xic fDlenfchen finb oon je h^/ an Sprache, Sitten unb

Öefefcett, eben fo febr unter ficb oon eiitanber unterfchieben geioefen,

als bie Xbiere oon ihnen. 23ep ben iBcrebrern beS 3)iat)omete

mirb ein CStjrift, unb bei) benben ein 3ube nicht höher gefd)äbt, als

1 beit [1784] * disseutiet; [1764; rbrnfo ber Orißtnalbrwf be« öerte* bou Carban] dissentie»:

[1784] * in [fe$lt 1764 a]
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ber oerroorfenfte punb: er roirb oerfpottct, oerfolgt, gefcf) lagen, ge-

plündert, ermorbet, in bie Sflaoerci) geftoffen, burd) bie geroaltfam=

ften Schänbungen gemifthaiibelt, nnb mit ben unfauberften Arbeiten

gemartert, fo baß er oon einem Tiger, bem man bie jungen geraubet,

5 nicht fo oiel auäjuftctjen haben mürbe. Ter ©efebe aber ftnb oiere;

ber ©öfcenbiener, ber jubelt, ber CStjriften unb ber äMahometaner.

Ter ©öfcenbiener jieljt fein ©efefc an« oier ©rünben oor.

©rftlicb meil er fo oft, in bcn M liegen miber bie jubelt, ben Sieg

baoon getragen habe, bi« e« ihm enblid) gelungen, ihre ©efefce

10 gati} unb gar $u oertilgen ; e« müffc batjer bem höcbfteu ÜBerfmeifter

unb Regenten, bie Verehrung eine« einjigen ©otte« nicht mehr, al«

bie Verehrung oieler ©öttcr gefallen haben. pernad; fagen fie:

fo mie c« fid), wenn ba« Holt einen oberften Siegenten über fich

habe, für jebeit gejieme, in ifkioatfachen unb befonber« in .Rleinig;

iß feiten, feine $uflutf)t oielmeljr ju ben ^efe^letjabern unb Röfleuten

beffelben $u nehmen, al« bem .Könige felbft, um jeber Urfad) Söilien,

befchrocrlich ju fallen: eben fo rniiffe man, ba ber höchfte ©ott ffch

um ba«, roa« hier auf Grben oorgeht, unb roooon bie 9lngelegen=

beiten ber ^Jrioatperfonen ben aUerfleinften Theil au«mad)en, febr

20 toenig befümmert, oielmehr ju ben ©öttern, bie biefer l;öd)fte ©ott

ju feinen Tienern geordnet but, bep nicht roidjtigen Tittgen fliehen,

al« bat! man benjenigen felbft, bcn fein Sterblicher nicht einmal

mit ben Webanfen erreichen fann, au« jeber uid)t«roürbigen
1

Urfache,

mit Sitten beliiftige. (Snblid) behaupten fie, bafi burd; biefe« ©efeb,

25 unb burch biefe Segfpielc, inbem fie Hoffnung machten, nad) biefer

Sterblichfeit göttlich oerehrt ju toerben, oiele mären angetriebeu

morben, ficb burch Tugenben berühmt ju machen, al« perfule«,

'ilpollo, Jupiter, Siercuriu«, ISere«. 4Ba* aber bie 'JBunber anbe-

lange, fo fönitten fie eben foroobl, Krempel bev offenbaren pülfe

30 ihrer ©ötter nnb Trafclfprüche anführen, al« irgend anbre. 'iluch

feg unfre SWeitumg oon ©ott unb bem llrfprunge ber 2Belt, nicht

allein nicht roeniger abgefchmadt, fonbern auch noch abgefebmaefter,

al« ihre, roelche« au« bem Streite unter ben anbern ©efefceit, unb

au« bem .paffe berfelben gegen alle SMtroeife, al« bie Urheber ber

36 Wahrheit, erhelle. Tiefe aber roerfen ihnen bie SJlenfcbenopfer, bie

* mct?t4nuirbtfla [1764]
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Verehrung tobter SBUbfäuIen uub bie Wenge ber ©ötter oor, rocldjc

and) oon ben irrigen felbft ocrladit würben; begleichen bie fcbänb-

liehen Üafter bicier ihrer ©ötter, bie man (ich fdjon an einem Wenfdjen

einjubilbeit fchäme, unb bie unbanfbare Vergeffung beg allerhödjften

Sdjöpferg. 6

9!ad)bem biefe alfo, auf befagte 3lrt, roiberlegt worben, jo

fteht ber 3«be wiber bie Gbriften auf. SBenn in unjerm ©efe$e,

jagt er, fabeln enthalten finb, jo finb fie alle, auch auf euch ge-

foinmen, bie ihr unfer ©efeb annehmet. 2de ©inheit Wotteg ha *

niemanb fo unoerfnlfcht oerehret
1

alg wir; unb oon uns ftammet io

biefe 'JBahrheit audi her. ferner fann fid) fein ©efefc fo groffer

Sßunber unb 3r' (ften, unb fein Holt eineg folcben 2lbelg rühmen,

hierauf aber fpredjen bie übrigen wiber bieieg ©efefc: adeg bag,

wag untergegangen fep, miiffe Wott nicht gefallen l^aben
;

fie bie

jubelt hätten wiber ihre Propheten gewiithet ; ihr Volf märe allejeit 15

ber ganjen äL^elt ein Sbjcheu gewefen, unb biejenigen, meldhe oon

ben ©hriftm unb Wal)omctanern oerehret würben, bie befehle ihnen

ihr eigneg ©efeöe* anjubeten.

9lad)bem auch biefeg ©efefc übern Raufen geworfen, fo ftreitet

nunmehr ber (Shrift wiber ben Wal)ometaner. S)ieicr Streit ift 20

fdjärfer unb wirb auf bepben Xheilen mit grofien Kräften unterftüfcet,

oon welchen bag Sßoljl ganzer Reiche unb fiänber abhängt, &er

©hrifl® ftiipet nch befoitberg auf oier ©rfinbe. © r ft l i d) auf bag

3eugni& ber Propheten, meldje alleg, mag fich mit Gljrifto jugetragen,

fo genau erjehlten, baß man glauben follte , eg fet) nicht oorljer 25

gefagt, fonbern nadjbem alles fd)on gefchehen, aufgcichrieben worben.

Triefe aber melben nicht bag geringfte oon bem Wat)omet. 3 roe *)teng

auf bag Slnfehen ber SBunbermerfe Ghrifti, bie oon foldjer Wröffe

unb Vefd)affent)eit gewefen finb, baff fie mit ben Sßunbern ber

Watjometaner in feine Vergleichung fotumen : wie jum ©rempel bie 30

Huferwedung ber lobten, beg fcajarug, beg Wägbleing unb beg

Sohneg ber 'IBittmc. 2de äßunbermerfe ber Wahometaner hingegen,

bag tjjerabjallen ber Steine oon ben fchmarjen Vögeln, ober bie

Verbergung in ber fööhle, wie er in feinem Korane 1
lehret, ober

biefeg, baff er in einer Vad)t oon Wecca nach 3erufalem wäre ge= 35

1 fcreljn (1784) * [1784J
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fd)icft, ober perfekt roorben, ober feine ülufnafjine in ben §imtne(,

ober feine 3ettbeilung beS 2)lonbes; alle biefe fönnen entroeber nicht

mit 3cugen betätiget
1
toerben, ober finb ganj unb gar feine SBunber.

Tag Steine oon Sögeln herabgefdmüffen roerben, biefe* ift jroar

ö etwas rounberianteS, unb mag es immerbin getoefen fepn, aber fein

SßMinber ift es nidjt: bat? ber föionb jertbeilt fdjeinet, biefes ift

roeber ein SBuitber noch etwas rounberfames. ®on fDlecca nach

3erufalem oerfegt roerben, ober in ben jjünmel tjinanfteigen, biefes

roäre jroar ein SBunber, allein bie 3en9 ei1 mangeln itjm. 3>er

l« b ritte örunb roirb oon ben Webotbeu Gbrifti bergenommen, roelcbe

nichts enthalten, roas mit ber 'Dioral ober mit ber natürlichen ^^iLo=

fopbie ftreitet. äiSas fein Sieben anbelangt, barinne fann es ihm

nientanb gleich tbun, unb roenn eS and) ber allerbefte wäre; aber

es naebabmen fann ein jeber. 2öas? fönnen 2
fag ich? 3a, fo

15 oiel bu bicb oon feinem ©rempel entfernft, fo oiel Wottlofigfeit nimft

bu au. iöiabomet hingegen rätg föiorb unb Ärieg unb ben 2hurm

itn ‘iparabiefe; bas ^arabies aber befchrcibt er fo, bag man barinnen ’

beoratbc, oon fchönen Knaben bebient roiirbe, efleifd) unb äepfel

effe, Wedtar trinfe, auf feibnen 'Wetten liege, unb unter bem Schatten

20 ber Säume (Sbelfteine unb feibne Siager hefige. Speicher gefunbe

Serftanb roirb babureb nicht beleibiget?
4 Unb roie abgefcbniacft ift

nicht jenes Sorgeben im .Worane, nach welchem Siegel unb ©ott

für ben sJinhomet beten tollen ? 3>eSgleid)eu bie Grbifttung, baft

©ott oon ber Grbe gen Fimmel binanfteige, unb baft er felbft bei)

25 ben ©eiftern, feilten Wienern, ichtoöre. SBas foll man oon ber

JÖiftorie mit bem Hameele, loenn es aubers eine föiftorie, unb nicht

oielmebr eine gabel ift, fagen, bie roenigftenS fünfmal roicberboblet

roirb? föierju fommt noch als ber legte ©nmb für bie Gbriften

biefeS, Dag unter Wefeg oon fegr wenigen unerjabrnen unb armen

30 Leuten, gegen fo oielc Hafter unb reid)e Sriefter ber Wögen ift

geprebiget’’ roorben, unb bafj es, ba es and) fftou oon innerlichen

Spaltungen gefftroäcbt roar, benttod) beS ganjen Grbheifes fid) be=

mäebtiget bat.

sJhm haben aber and) bie
sJ)ial)ometauer fünf SeroeiSgriinbe

• betätigt [1784] 3 tonnen? [1784] 58ie? fann [175*1 ' oarinnc [1754a] barinn [1784)
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für fid). Grftlid) jagen fie : 3Me Ghriften »erehrten bie Ginbeit

©otteS nid)t fo lauter, als? fie; bie Gljriften hätten it)tn einen Sohn,

roeldjer ebenfalls ©ott fei). Satin aber, fahren fie fort, mehrere

(Götter finb, fo merben fie auf einanber erbittert ferjn , weil biefes

bet) einem Reiche etroaS tinoermeiblicheS ift, bah cs oon oieleu ohne 5

Giferfucht nicht fann »ermattet merben. G* ift aber auch etroas

gottlofeS, bent erhabenften ©ott, betn Schöpfer aller 2)inge einen

bepjugefelleit, ber ihm gleich fei)/ ba er bod) ber allerböd)ftc ift, unb

ihm einen Sol)n 311 geben, ba er hoch feinen braucht, unb emig ift.

Heber bas alfo, fageu fie, roaS bie Ghriften ihm beglegen, empören 10

fid) bie Fimmel, unb bie Grbe fliehet
1 oor Gntfefcen baoon. ©ott

roirb baher bei) ihnen eingefiihret, als ob er fid) beflagte; unb

GbriftnS, als ob er fid) entfchulbigte; baf) er fid) biefeS nicht felbft,

fonbern, bah es ihm atibre, roiber feinen Sillen, betigelegt hätten.

?er jroepte SeroeiSgrunb fömmt* oon bem 3)tal)oniet felbft, roelcher 15

ben Ghriften jur üaft legt, bah fie bie SMlber anbeten, unb bah

fie alfo Verehrer ber ©Otter, unb nicht eines einigen ©otteS 311

fepn fcheinen. hierauf folgt ber britte iöeiueiSgrunb, roelcher aus

bem Grfolge hergenommen ift, inbem fie fchon io oiel Siege erfochten,

unb fchon fo oiel ^rooinjen erobert hätten , bah bas chriftliche 20

©efeb faunt ein Theil bes tDiahometifchen roiirbe 31t nennen fetjn,

roaim nicht, burd) Üorforge unferS JfapferS, fchott 311111 2beil eine

anbre Seit, itt ber d)riftlid)en Religion roäre unterridjtet roorben.

3ft es aber, fagen fie, nun nicht roabrfd)einlid), bah ©ott benjeitigen

roohlroolle, roelche einen richtigem ©laubeit hoben? Gr fönnte ja 20

fo oiele mit ber allerfleinften ftiilfe retten, roenn er fid) nicht oott

ihnen abgeroanbt hätte, unb fie fretiroillig »erberben roollte. SaS
aber il)r Seben unb ihre Sitten anbelangt, fo geben biefe ihrem

©efefce fein geringes 2lnfel)en, inbem auf eine gang umgefehrtc

Seife, roir bem dJlahomet unb fie Ghrifto nad)3uahnieii fcheinen; 30

fie beten, fie faften, fie bebienen fid) einer fel)r fimpeln, ja ber aller:

fimpelften Fracht, fie enthalten fich bes SDiorbeS
,

ber ©lüdsfpiele,

beS Ghebruch«, unb ber abscheulichen
8 üäfterungen gegen ©ott, oon

roeldjen »ier Üaftern houptfächlich bie Golfer ber Ghrifteitheit, faft

gan3 unb gar überfchroemmt füib. Unb roaS fagt man, roenn man 35

1 fließt (1754«] * fommt [1784] 3 abf<$euli<$ftcn 11764 bc. 1784]
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bie Gljrbarfeit ihrer ®eiber, imb bie Serehrting ihrer Stempel be=

trad)teu mill? 2i.laS enblid) bie Shtnber anbelangt, fo behaupten

fie, bag mir nur erjehltc Slunber haben, fie aber noch bis jefct

gegenwärtige. Gütige enthalten fich uiele Stage lang bes GffenS;

6 anbre brennen fich mit feiler, unb jerfleifchen fid) mit CSifen, ohne

bas geringfte geidjen eine* SchmerjeS oon fich }u geben. Spiele

föunen burch ben Saud) rebeu, tuelche ehebem Gngaftrimuthi genennt

mürben
;

biefes aber föunen fie befonber* alsbenn, roenn fie geroiffe

Crgia begehen, unb fich im Streife herumbrehen. So mie eS mit

io biefen brei) fünften feine oöllige 9ttd)tigfeit hat, iubem fie, mie mir

oben erinnert haben, natürlicher, obgleich nmnberfamer Steife ju=

gehen; fo ift cs hüigegeu eine blaffe Grbid)tuug, baff bet) ihnen

auch ftinber oon Üiteibern, ohne Sepidjlaf, gebohren mürben. Such

fogar ihre ^eiligen haben fie, roeldie burch tounberbare £ülflei=

15 ftuugen berühmt finb: ben Sebichafim jum Siege; ben Sanu* jum

grieben; ben SlicicbuS jur 3Bieberoerföhnung ber Ghelcute; ben

füiirtfchinuö 5iir Semal)ruug bes Siebes; ben GbibirellcS für bie

9ieifenben, ber auf einem bunten Sfcrbe ühenb, ihnen begegnen,

unb ben rechten Steg jeigen foU. Sie heben auch »ad) bie Sdjiih

20 besjeuigen auf, melcber oou einem ftöuige unfchulbiger Steife oer=

bainint, unb in einen gliihenbeu Cjen geroorfen rooroen, gleidjroohl

aber, nad) s
ilit ber bret) Statiner im ^euerofen, bereu bie heilige

Schrift gcbenft, unoerfehrt baoon gefoinmen fei) Glan} befaunt

ift enblid) auch bas Steiuber bes sJDliratl)beg , ein« türfijchen 9le=

25 geilten, meld)eu bie Lateiner ilmuratl) nennen, rooburch er aus einem

grofien unb friegerijdjeu Könige, ein S'iefter gemorben ift, unb fich

freproiUig in ein Klofiei eingeid)loffen hat.
—

"

So roeil gehet ber Streit, ben Garban bie oier ^Religionen

untere inanber führen lägt. 'Jiodi finb einige gerieben baoon übrig,

30 bie id) aber nod) menig Sugcitblicfe oeriparen roill, um bie Rettung

meines ^hiloüpbeti befto bcjfer in bie klugen falleub
1

ju machen.

Sian erlaube mir oor allen X'titgen einige Sninertungen über baS,

roas man gelefeu bat, $u mageit.

Starum oer. amiiit man eigentlich biefe Stelle? $ft bie Ser*

35 gleichuug ber oenchiebiieu Religionen, au unb uor fid) felbft, ftraf=

1 Dt uo ui bie Jliiji.it fuil ttb.r (1754 ab] bc io bcjj.t ui bie '.Hitg.it falirnbrr (1754 c. 1784 ]
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bar; ober ift eö nur bie 3Irt
, mit welcher fte ßarban unteruom«

men bat?

$aS erfte, roirb man fich rooljl nicht in ben Sinn fomtnen tafle»,

ju behaupten. 3BaS ift nötiger, als fid> uon feinem (Stauben ju

überjeugen, unb roas ift unmöglicher als Heberjeugung , ohne üorber= 5

gegangene Prüfung ? Dian fage nicht, bah bie Prüfung feiner eignen

Religion fchon jureidje; bah es nicht nöthig fei) ,
bie Dlertinahle ber

(Söttlid)fcit, wenn man fte an biefer fchon entbedt habe, auch an anbern

aufjujuchen. Dian bebiene fich beS (SleichnijfeS nicht, bah, ioenn man

einmal ben rechten 2öeg roiiie, man fich nicht um bie ^rnoege ju be= 10

fütnmern brauche. — — Dian lernt nicht bieie burch jenen, fonbern

jenen burd) biefe fennen. Unb benimmt man fiel) nicht , burch bie

Snpreifung biefer einfeitigen Unterfuchung , felbft bie ftofnung, bah

bie irrgläubigen au« ßrtenntnih unfre Vriiber roerbeu fönnen? 2Benn

man bem CS^riften befiehlt, nur bie Sehren ßhrifti ju uuterfucheu, fo 15

befiehlt man auch bem Diahometaner, fich nur um bie Sehre bes Dfa=

hometS ju befümmern. ßS ift mahr, jener roirb barttber nicht in (Se=

fahr tommen, einen beffent (Glauben für einen fdjlechtern fahren 511

laffett ;
allein biefer roirb auch bie (Gelegenheit nicht haben, ben fdjlecbtern

mit einem beffern }u oerroechfeln. ®od) roaS rebe ich »on (Gefahr? 20

2>er muh ein fchroacheS Vertrauen auf bie einigen Üöahrheitcn bes

^eilanbeS fegen, ber fich fürchtet, fie mit Sügen gegen eiitanber ju

halten. Sßahrer alb roahr, tann nichts fegn; unb audi bie Verlautm

bung 1
hat ba feine Statt, nro ich auf ber einen Seite nichts als Un=

finn, unb auf ber anbern nid)tS als Vernunft fehe. ÜßaS folgt alfo 25

baraus? Taf? ber ßhrift, heg ber Vergleichung ber Religionen, nichts

nerlieren, ber föeibe, gjUp e unb Jurte aber unenblid) oiel geroinnen

tann; bah fic nicht nur, nid)t ju unterfagen, fonbern auch anjupreifen ift.

(Sarban muh alfo in ber 3lrt biefer Vergleichung gefehlt haben.

3Gir rooüen fehen. ßs tann auf eine gehoppelte 2lrt gefcheheit fegn. 30

ßntroeber er hat bie (Griinbe ber falfd>en Religionen alljuftarf, ober

bie (Grfinbe ber roahreu allju fchroach oorgefteUt.

§at er roohl baS legtere gethan? — — 3d) »erlange unpar=

thegifche Sefer; unb biefe folleit es mir fagen, ob einer 0011 allen ben

unfehlbaren (Gottesgelehrten unb SBeltroeifen, welche nach bem ßarban
* Vrrblcncung |1754 »]
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bie ©ahrbeit ber djriftlidjen '.Religion erwieicn baben, einen ©raub

nietjr, ober eben biefelben ©rünbe ftärfer vorgetragen bat, als er.

©eüläuftiger wohl, aber nicht ftärfer. 'Ulan weis, bah bie oornebmften

berfelben bie fjiftoriidjen finb ; nnb luelcbe 2lrt non ihnen uerinigt man

5 f)ier 'f '.Dian fann biefer älrtcn bretj annebmen. ^iftorifcfje ©rünbe,

welche aus ben 3eiten oor ber '.Dienfdjwerbung beS Jgeilanbes I)erge=

nominen finb
;

fjiftorifdie ©rünbe ans ben 3eiten beS .fjeilanbeS felbft,

nnb enblid) f>tftortfd)e ©rünbe, aus ben 3eiten bie nach il)m gefolget
1

finb. 3)ie erften finb biejenigen, bie uns bie ißropbcten an bie iganb

io geben
;

bie anbern finb bie, welche auf ben ©unbern unfers (SrlöierS

beruhen, unb bie brüten toerben aus ber 2lrt, roie bie cbriftlicbe Religion

ausgebreitet roorbcn, l)ergcf)olt. Me biefe hot (Sa r bau mit roenig

©orten, aber mit fet»r nachbrüdlidjen, berührt, ©as fann man non

ben Horberverfünbigungen 2
ber jübiichcn Propheten ftärfer« fagen,

16 als biefeS: bah fie in (Shrifto fo genau erfüllet roorben, bah man ftc

eher für (Srjeblungen, bie tiad) gefdjehener Sad)e aufgefebt morbeit,

als für baS, roaS fie finb, holten follte ? Äann bie 3roeobeutigfeit ber=

felben mit auSbrüdlichern ©orten geleugnet werben? 34 will nicht

hoffen, bah man mit lieblofen üermuthungeu fo weit gehen werbe,

2t) bah man behaupte, (Sarban hohe, eben burd) biefen 3»foh, fie ver=

bäd)tig machen, unb ganj oon weitem angeigen wollen, für wa« mau

fie eigentlich ju halten habe. So unfinnig fann fein vernünftiger

SDi'aiin fepn, welcher eS weis, bah noch jefco
3

ein ganjeS itolf ihr un-

uerfälfchteS Ülltertbum
,

ju feiner eignen ©iberlegung, behauptet —
26 'J(ud) oon ben ©uubern (Sbtifti fpricht unfer ijJhilofoph fehr frtiarf

finnig, unb bemerft jwei) Singe baben, bereu eines bei) ben ©unbem
ber falfdjen ^Religionen immer mangelt. (Sr behauptet, bah fie wirf;

lidje ©unber finb, unb behauptet, bah fie, als folche, von glaubroür=

bigen 3eu fifn befräftiget worben. (Sr unterfcheibet fie alfo von ben

HO Xäufcherepen eines gelehrten söetriegerS, welcher einem unwiijenben

'fjöbel baS Seltene für baS ©öttlidje, unb baS fliinftlicbc für ba«

©unberbare nerfauft. (Sr unterfcheibet fie aud) ferner non ben '}kab;

lerepeu ber Schwärmer, bie wer weis was wollen gethan haben
;
nur

Schabe, bah es niemanb gefehen hat. Jtann man ihre ©laubmürbig=

35 feit beffer, ober fann man fie nur anberS beweifen ? — ©üblich fehc

1 gefolgt [1784] 3 ttorfKrtilnbißungen ( 1 7K4 )
3 jrjt [1754 a]
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man aud), wie griinblid) er non bei» Semeife aus ber Jortpftanjung

ber djriftlidjen Religion rebet. Gr berührt nidjtS bauon, als was

wirtlich eine fdjlieftenbe Straft bat; unb läfjt alle« ßroeifelhafte roeg.

©r fagt: fie marb non armen Leuten geprebiget
;
man tann fic alfo

aus feinen eigennühigen Slbfidjten angenommen haben: unb biefe armen 5

äeute waren uod) ba$u unroiffenb, folglich inaren fte betten, bie

fie befehrten, am ©erftanbe nicht überlegen, unb was fie oermodbten,

ipar einer höhcrn Äraft äujufdjreiben. ©r bemerft ben SBiberftanb

ber ihnen natürlicher Sßeife unüberroinblid) geioeien märe; unb be=

merft aud) etwas, welches id) nur nott wenigen bemerft fmbe. SiefeS 10

nebmlid), bafi unfre Steligion auch aisbann nicht aufgehört hat, ficb

bie ©{etlichen unterwürfig ju machen, ba fie oon innerlichen Sehen

jerriffen unb oerwirret war. ©in wichtiger Umftanb! ©in Umftanb,

weldjer nothwenbig jeigt, bah in ihr etwas ferm inüffe, roeld)cS um
abhänglicb oon allen Streitigfeiten feine Straft ju allen 3*iten äuffert 15

Unb was faun biefeS anberS fepn, als bie immer fiegenbe ©kbrhcit?

©arban läht bet) biefem ©eweife nichts weg, als bas, was ich wiinfehte,

bah man eS immer weggelaffen hatte. 2)aS ©lut ber ©iärtprer nel)m=

lieh, toelcheS ein fehr jmepbeutigeS Sing ift. Gr war in ihrer ß)e=

fchichte, ohne ^roeifel, afljumohl bewanbert, als bah er nicht fehr oiele 20

unter ihnen bewerfen follte, bie eher Shoren unb fRaicnbe genannt

ju werben uerbienen, als ©lutjeugen. Sind) fannte er ohne 3n>eifel

baS mcnfchliche $erj 311 gut, als bah er nicht wiffen follte, eine ge=

liebte (drille fönne eS eben fo weit bringen, als bie ©ahrfjeit in allem

ihren Wlanjc. Sturj, er ift nicht allein ein ftarfer ©erfedjter bes dirift- 25

lidjen (Glaubens, fonbern and) ein oorfid)tiger. 3 lt,c» Singe, bie nicht

immer bepiamnten finb. — — ©la» betrachte noch baS Uebrige!

©arban hätte es bet) ben hiftorifdten Ctfrmtöen fönnen bewenben

laffcn ;
benn wer weis nicht, bah, wenn 1

biefe nur ihre 9iid)tigfeit

haben, man foiift alle Schmierigfeiten unter baS ^oeb beS Glaubens :to

jmingen tttüffe? Slllein er ift ju flug, biefe Aufopferung ber ©ernunft,

io gerabe hin, ju forbern. ©r behauptet oielmehr, bah bie ganje

i?ehre ©hrifti nichts enthalte, was mit ber ©{oral unb mit ber natür-

lichen 2i>eltmeist)eit ftreite, ober mit ihr in feine ©inftimmung fönne

gebradjt werben: nihil continent praecepta Christi a philosophia .%

1 roann [1754 a[
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morali aut naturali absonum, finb feine eigne '.Worte. Sa? ift alle*,

wa? mau oerlangen fann ! San tage nicht, baß er baburch auf einer

anbern Seite au?gefdjmeift feg, unb unfrer ^Religion ihre eigenthüm-

lidjen Sahrbeiten, auf welche bie SSemunft, oor fid) allein, nicht fommeti

5 tann, abfprechen wolle. Senn biefe? feine 'Meinung gewefen wäre,

fo würbe er fid) ganj anber? au*gebrüdt höben; bie Mehre Cbrifti,

hätte er fageu müffen, enthält nicht? anber?, al? wa? bie Soral unb

natürliche ijJbilofopbie enthält; nicht aber: was fie enthält, barmonirt

mit biefen. 3met) ganj oerfdjiebne Säße ! Siefonber? bringt er auf

io bie llortreflichfeit ber chriftlichen Soral, unb fagt flar, baff nur Cbriftu?

ba? Dollfominenfte Sufter aller Sugenbcit fetj: illius vitam aequare

nemo quamvis optimus. imitari autern qnilibet potest. Quid

potest? imo quantum ab illius exeniplo abscedis. tantum nefarii

moris induis. San wäge biefe Sorte, bie id) üiellcidjt in ber Ueber-

15 feßung ju fdjwad) gegeben habe! 3lber man fage mir nun enblich

aud), ob man mehr Wüte? oon unfrer '.Religion fagen fönne? Ser
mehr Wriinbe oerlangt, oerräth, meine? ©rächten?, fiuft, gar feine

Statt finben ju laffen; unb wer mehrere bepbringt, Sfcgierbc, lieber

oiele unb fdjledjtc, al? wenige unb gute ;u haben, Sit einem Sorte,

20 id) holte biefe Stelle bc? ©arban? für beit griinblichften 2lu?}ug,

beu man au? allen SSertbeibigungen ber chriftlichen Religion, bie, oor

ihm unb nach ihm, finb geschrieben worben, machen fann.

'Jlod) ift ber jrneote fyall uiriicf. Sann Car bau bie Wriinbe

für bie Satjrheit nicht gefdjwädjt bat, fo fann er bod) ber Mägen

25 f$arbc unb Mebeit gegeben, unb fid) baburch uerbädjtig gemacht haben.

'Jlucf) biefe? oerbient erwogen ju werben.

i'Or allen Singen frage ich alfo : ob e? erlaubt fei), bet) llutcr=

fudjuitg ber Sahrheit, fid) bie llnwiffenheit feine? Wegner* ju :Ruße

ju machen? 3<f) roei? wohl, baff man in biirgerlid)en §äitbeln nicht

30 nöthig hat, feinem Siberfacber Öeweife gegen fid) an bie §anb ju

geben, ol)ue bie er feine Sadien fogleid) oerlieren mühte. San würbe

oielmet)r benjenigen für einen fRafenben halten, ber e? tbäte, wann

er nidjt gewiß wäre, baß er, alle? unb jebe?, auf ba? augenfchcinlicbfte

wiberlegen fönne. 3lber warum? 'Seil fein Sierluft nothwenbig mit

35 be? anbern Weminne oerbuitben ift; unb weil man oon einem dichter

weiter nidjt? forbern fann, al* bah er mit feinem Sluefpruche auf
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biejcitige Seite tritt, meldje bas meifte Siecöt »or fid) }u haben i'djeinet.

Tiefes aber finbet fi4, be» ben Streitigfeiten, ruelc^e bie 2öal)rf>eit

jmn isortmirfe haben, nicht. Dian ftreitet jmar um fie; allein es mag

fic ber eine ober ber anbrc Theil gewinnen, fo gewinnt er fie hoch

nie für fid) felbft. Tie Hartheu weldjc oerlieret, verlieret nichts als 5

^rrthümer; unb fann alle 9lugenblicfe an bem Siege ber anbem,

Theil nehmen. Tie äufrichtigfeit ift baher bas erfte, was id) an

einem SSeltweifen »erlange. Gr muß mir feinen Sah beStoegen »er=

fchweigen, weil er mit feinem Softem weniger überein fömmt, als

mit bem Softem eines anbem; unb feinen Ginwurf beSwcgen, weil 10

er nicht mit aller Stärfe barauf antworten fann. Thut er eS aber,

fo ift es flar, baß er ans ber SHabrheit ein eigenniigigeS Wcfchäft
1

macht, unb fie in bie engen ©renjen feiner Untrüglichfeit einfcblieffen

will. — Tieie Mitmerfung alfo oorans gefegt, möchte ich bod) wiffen,

wie man eine emfthafte 'ifefchulbiguitg baraus machen fönne, wenn 15

ein ‘’JShilofopb auch bie falfchen fHeligioncn, unb bie
2

aller gefährd

lichften Sophiftereoen, in bas aller »ortheilhaftefte Siidjt fegt, um

nch bie SIMberlegung, nicht fowohl leicht, als gewiß ju machen? 34
mödjte hoch wiffen, was beim nunmehr barauS folgte, manu cs auch

wahr wäre, baß Garban, ben tjeibnifchen , jübifchen unb türfifchen 20

©louben , mit fo oielett unb ftarfen Wriinben unterftügt hätte, baß

auch bie aller feinften Stopfe oon ihren eignen Ülngängern ni4ts mehr

hinju tbun fönnten? Sürben fie beßwegen weniger falfch bleiben,

ober würbe unfer ©laube beßwegen weniger waßr werben? — —
Toch eS fehlt fo

3
viel, baß Garbau biefes getban habe, baß ich ihm 25

oielmeßr, ju meinem großen fceibmefen, gleich baS ©egcntheil Sdjulb

geben muß.

34 behaupte alfo, er fei) mit feiner eitrigen Sieligion aufrichtig

»erfahren, als mit, ber 4nftlichen; bie übrigen alle hat er mit ben

aBerfd)led)tefteu ©rünben unterftügt, unb mit noch fd^led^teru wibcv 30

l?gt. fDlan braudjt nur ohne itomrtheile ju ieon, um hierinne
4

mit

mir überein ju fommeu. 34 niiU oon ber heibnif4en nichts, unb

»on ber jübifchen nur wenig gebenfen. 3Biber biefe läßt er bie übrigen

breo ben Ginwurf madien: baß Wott baSjeuigc nicht fönne gefallen

haben , was er habe laßen untergehen. 3ft ße benn untergegangeu 35

' «ftoliitt (1754 »b. 1784
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bie jübifche SHeltgion ? ©ie roann ihr jeßiger 3wftanb, nichts als eine

oerlängerte 33abplonifchc ©efangenfehaft märe? 3>er 3tnn, ber fein

Holt bamalS rettete, ift noch jejt ungefehroäcßt. 33ietteicbt t>at ber ©ott

fSbraßamS, bie Sdjroierigfeit, bie 9iad)Fontmenf<haft biefes frommen

5 roieber in ißr ßrbtßeil ju führen, nur barnm fid) fo ßäuffen, unb

nur barunt fo unüberfteig(id) roerben laffen, um feine Wacht unb ©eiS=

heit in einem befto herrlichem ©lanje, jur 2)efd|ämung ihrer Unter:

brüefer, an beit 2ag 1 ju legen. 3>rre bid; nicht, Garban, mürbe ihm

ohne 3,üe*fel ein rechtgläubiger ^fraelite geantroortet hoben; unfer

io ©ott hot un$ fo roenig ocrlaffen, bah er auch in feinen Strafgerichten,

noch unfer Schuß unb Schirm bleibt, ©ann er nicht über uns machte,

mürben mir nicht längft oon unfern Reinheit oerfdjlungen fetjn ? ©ürben

fie unS nidjt längft oon bem Grbboben oertilgt, unb unfern Flamen

au« bem 3iud;e ber Sebenbigen auSgelöfdjet hoben? $n alle ©infei

15 ber ©eit jerftreuet,* unb überall gebrüeft, befchimpft unb oerfolgt,

finb mir noch eben bie, bie mir, oor taufenb unb oiel mehr fahren,

gemefen finb. Grfenne feine §anb, ober nenne uns ein äronjteS 33olf,

baS bem ßlenbe fo unüberroinbliche Äräfte entgegen feßt, unb bcu

allen ^riibfalen ben ©ott anbetet, oon bem biefc Iriibfalen foinmen;

30 ißn noch nad) ber ©eifc ihrer iüäter anbetet, bie er mit guten tiber=

fchüttete. ©aS biefer ©ott ju bem Satan fagte, als er feinen Wann,

.fjiob, auf bie ißrobe fteüen rooüte: Siehe hg, er iet) in b einer

fianb, bod> fchone feines fiebcuS! eben baS fprad) er ju unfern

3einben : tn e i n 33 o l f feg i u e u r e r § a n b , bodjfchonet feines

25 Gebens! SDa finb bie ©renjeu eures XobenS; ba ift baS Ujer, an

roelchetn fich bie ©eilen eures StoljeS brechen follen ! ilis hierher unb

nicht roeiter
!
gahrt nur fort unS ju plagen

;
machet ber 33ebrängniffen

fein Gnbe; ihr merbet ben 3roe(* nicht erreichen, ben ihr fucht. Gr

hat ein fchonet gefprodjen; unb roaS er fpricht ift roahr. Umfonft

30 merben Silbabs unb 3<>pbarS, aus unfenn eignen ©efdßlechte, auffteßen,

unb an unfrer guten Sache jroeifeln; umfonft roerben uns unfte eigne

©eiber juruffen : haltet ihr noch feft an eurer grömmigfeit? $a, fegnet

©ott unb fterbt! ©ir motten ihm nicßt fegnen; beim enblid) roirb er

bodh in einem ©etter herabfahren, unb unfer ©efängnife menben, unb

36 unS jroepfältig io oiel geben, als mir gehabt hoben. 3$ roiQ

* an Zag [1764a] 1 jerftreut; [1784)
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meinen 3iraeliteu nicht weiter vebeit taffen; es fei) nur eine iftrobe,

wie leicht er bie Xrugfdjtüffe beS Garbans wiberlegen fönntc. Unb

eben io leicht würbe ihn and) ber Btaffomctaner eintreiben, gegen

beffen ©tauben er nod) ungerechter gewefen ift. Ungerecht füllte

ich jroar t»ieüeicf)t nidht fagen; weit Unwiffenheit, ohne 3roe*fe^ »tcffr 5

Sdffulb baran hat, als ber böfc Sille. ®ie Nachrichten, bie man $u

feinen 3eiten, »on betn Blaffontet unb beffen Sehren hatte, waren feffr

unjulanglich, unb mit taufenb fiiigen oermengt, welche bie cffrifilidien

Volemici befto lieber für Saffrffeiten aunahmett, je ein leichtreS
1 Spiel

fie baburch erhielten. Sir haben nicht eher eine aufrichtige ftenntniff io

baoon erhalten, als burd) bie Serfe eines Belaub 2 unb Sale;

aus welchen mau am weiften erfannt hat, baff Blahoinet eben fein

fo unfinniger Setrieger, unb feine Religion eben fein bloffes ©etoebe

übel an cinattber hangenber Ungereimtheiten unb Verfälfdnutgen fct).

3lber bet) bem allen ift Garbatt nod) nicht entfd)ulbiget : er, ber fid) tö

um fo oiel uubefanute Sadjen befümmerte, halte fich auch hierum

erft befümmern fönnett, ehe er eine Vergleichung wagte, bie eine oollige

Grfenntniff oorauSfefft, wenn fie einem SJitjilofophen nicht unanftänbig

fei)tt foll. Unb was würbe er wohl haben erwiebern fönneu, wann

fid) ein Blufelmanu , ber eben ber gelet)rtefte nicht $u fepn braudit, :*)

folgenber ©eftalt mit ihm eingelaffen hätte. „'Blatt |iefft es wohl,

mein guter (Sarban, baff btt ein Gffrift bift, unb baff bein Vorjab

nicht iowoffl gewefen ift, bie Beligionen ju oergleichett, als bie djrift--

licffe, fo leicht als möglid), triumphiren ju laffett. ©leid) Anfangs

bin id) fdjlecfft mit bir jufriebeit, baff bu bie Sehren uniers Blahomets 26

in eine (Slaffe jeffeft, in welche fie gar nicht gehören. 3>aS, was ber

fteibe, ber 3ube unb ber Gffrift
s

feine Beligion nennet, ift ein Sirr-

war oon Sähen, bie eine gefttnbe Vernunft nie für bie ihrigen er=

feniten wirb. Sie berufen fich alle auf (joffere Offenbarungen, bereu

BJöglid)feit nod) nicht einmal erwiefen ift ^ureff biefc wollen fie so

Saffrffeiteu überfommen haben, bie inelleicbt itt einer attbern möglichen

Seit, nur nicht in ber unfrigen, Sattheiten feint fönnett. Sie cr=

feinten es felbft, unb nennen fie baffer ©effeimniffe; ein Sort, bas

feine Siberlegung gleich bet) fich führet. ^eff will fie bir nicht nennen,

fonberit ich rutü nur fagen, baff eben fie es fittb, welche bie allergröbften 36

1 (178C) ! JM«nH 1 (ibttiif [I7r,i|
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unb finnlichften 39egriffe uon allein, roab ©öttlich ift, erzeugen; baß

fie ei finb, bie nie bcm gemeinen Solfe erlauben (»erben, fich feinen

Schöpfer auf eine attftänbige Srt ju gebenfen; bah fie ei finb, roelcbe

bcn ©eift ju unfruchtbaren ‘^Betrachtungen »erführen, unb it)m ein Un=

5 geheuer bilben, roeldjeb ihr ben ©tauben nennet, tiefem gebt itjr

bie £d)lüfiel beb Fimmel« unb ber $öUen
;
unb ©lüde genug für

bie 3üigenb, baf? ii)r fie mit genauer 9ioth 511 einer etiuannigeit 33e:

gleiterin beffelben gemacht! 1 $ic Verehrung Ijeiliger &irngefpinftcr, s

macht ben eud) ohne ©ereditigfeit feelig; aber nicht biefe ohne jene.

10 2ßeld)e SSerblenbung ! ®ocb bem Propheten felbft ift cb nur 511m £lKil

gegliidt, eud) bie Bugen ju eröfuen, unb id) folite es untemebmen ?

SBirf einen iMitf auf fein ©efeß ! ©ab ftnbeft bu barinne, bas nicht

mit ber aßerftrengften Vernunft übereinfomme ? 3Bir glauben einen

einigen
3 ©ott : mir glauben eine jufünftige Strafe unb ^Belohnung,

15 beren eine uns, nad) Üiaafjgebung unfcrer 4 Jljaten, geroifj treffen

roirb. Siefeb glauben mir, ober »ielmeljr, bamit id) auch
5

eure ent=

heiligten ©orte nid)t brauche ,
batmn fmb mir überzeugt, unb fonft

»01t nidits! ©rißt bu alio, roab bir obliegt, mann bu roiber unb ftreiten

roillft? inuft bie llnjulänglichfeit unfrer Celjrfäfee bemeifen! S'u

20 inuft bemeifen, baff ber iDienfd) ju mehr »erbunben ift, alb ©ott tu

feitneit, unb tugenbhaft jii fetm
;
ober menigftens, baß ihm betjbes bie

Vernunft nid)t lehren fann, bie ihm bod) eben baju gegeben roarb!

Schmähe nicht »on ©unbern, mann bu bab Chriftenthum über unb

erheben roillft.
s3J!at)omet hot niemahlb begleichen thun roollen; unb

25 hat er cs benn auch nötl)ig gehabt ? 9Jur ber braucht ©unber ju thun,

roeldjer unbegreifliche Eilige ju Überreben hat, um bab eine Unbegreif=

liehe mit bem aubern, mahrfdieiitlid) 511 machen. I'er aber nid)t,

melcher nichts alb Sehren »orträgt, beren ißrobierftein ein jeber bet)

fich führet. ©ann einer aufftehet, unb tagt: ich bin ber Sohn ©otteb;

30 fo ift ei billig, baff man ihm jnruft : tbue etroas, roab ein foldjer nur

allein thun fömtte! 9tber meint ein anberer“ fagt: eb ift nur ein ©ott,

unb id) bin fein Prophet; bab ift, id) bin berjenige, ber fich beftimmt

511 fetjn fühlet, feine Ginbeit gegen eud), bie ihr ihn »erfennet, tu

retten; toas finb ba für ©unber uöthig? Öaf) bid) alfo bab ‘Befonbre
7
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unfrer Sprache, bad Jtüfjne in unfrer 2lrt 511 benfen, roeldje ben ge=

ringfien Sab in blenbenbe SUIegorien gern einfchlieht, nicht oerfübrcn,

aHed nad) ben Borten anjunehmen, unb badjenige für Bunber jn

galten, worüber wir fclbft fet>r betroffen feijn würben, wenn ed in

ber Sfjat Bunber wären. Bir icbenten eud) gar gerne biefc iiber= ö

natürtidjen id) weid nicht, wie ich fie nennen foll? Bir fdjenfcn

üe euch, fagc ich, unb banfen ed unferm £'ct)rer, baft er feine gute

Sache, nicht baburd) hat oerbädjtig machen wollen. 2lud) wirf uni

nid)t bie (Gewalt ber Baffen oor, bei) bereu Unterftüfcung Nlahomet

prebigte. Gd ift wahr, er unb feine Anhänger haben fet)r oiel, unb 10

Ghriftus unb feine 3Xpoftel haben gar fein ©lut oergoffen. 2lber glaubft

bu wohl , bah bad , wad bei) euch eine ©raufamfeit gewefen wäre,

ed bei) und nid)t ift? ©ieb 2ld)t, ei wirb auf bad oorige hinaui fonu

men! Baun ber, welcher unbegreiftidje Singe oorträgt, bie ich höchfteu?

nur bedwegen glauben fann , weil id) ihn für einen ehrlichen Diann 15

halte, ber mich nicht hintergehen wirb
;
wann ber, fage id), ben ©tauben

mit bem Sdjwerbe erzwingen will, fo ift er ber oerabfdjeuungdwürbigfte

Stjrann, unb ein Ungeheuer, bad ben ^lud) ber ganjen Belt oerbienet.

Bann aber ber, welcher bie Ghre bccs Schöpferd rettet, haliftarrige

©errudjtc finbet, bie nicht einmal bad, woooit bie ganje Natur jeuget, 2«

bie nicht einmal feine Ginljeit befennen wollen, unb biefe oon bem

Grbboben oertilgt, ben fie entheiligen, fo ift er fein Sijrann; er ift,

— — wann bu iljn ja feinen '•fkopheten , ber Syriebc oerfünbiget,

nennen willft, nidjtd ald ein rächenbed Berfjeug bed Gwigen. Cbcr

glaubft bu in ber Sfjat, baß Niahomet unb feine -Nachfolger ein anber 25

©efänntnih oon ben Nienfcben geforbert haben, ald bae ©efänntnih

foldjer Bahrheiten, ohne bie fie fid) nid)t rühmen fönnen, 'JJienfdjen 511

fet)u. Beifit bu wad 31 bu C bei b ach fl » bie oon SJerufalem fdjrieb,

als) er biefen heiligen Drt belagerte? „Bir oerlangen oon euch, ju

„bezeugen, bah nur ein ©ott unb Bahomet fein 2lpoftel ift, unb bah so

„ein Sag bee (Berichte feim wirb, ba ©ott bie Sobten aus) ihren

„©räbern erweefen will. Bann ihr biefess 3eu9n i6 ablegt, fo ift ei

„und nicht erlaubt, euer ©lut ju oergieffen, ober und an eurem ,'öaab

„1111b ©ut, ober Kinbern 511 oergreiffen. BoHt ihr biefed audfchlageu,

„fo bewilliget Sribut 511 bejahten, unb und unterwürfig 511 feijn : fonft 35

„will id) Üeutc miber euch bringen, welchen ber Sob füifer ift, ald
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„euch bev 2Bein 1111b bas Sdirocinefleifdb." — — *) Siehe, biefe 9tuf=

forberung ergieng an alle! 9lun iprid), oerbieitten bie ju leben, roeldjc

nicht einmal bie (Sinheit ©ottes unb bie 3ufunft bes ©erid)tb befennen

rooßen '<
»Stoffe bid) nid)t baran, baft man non ihnen aud) verlangte,

5 ben ÜDiahomet für einen ©efanbten ©ottes ju erflären. Tiefe Glaufel

mußte beugefügt roerben, um 511 erfehen, ob fie auch bie Einheit ©ottes

red)t eigentlich annehmen roollten
;

beim aud) ihr behauptet fie anjm

nehmen, aber mir feinten euch ! 3<h toill nicht meiter in bid) bringen

;

aber lachen muf? ich noch julebt über bich. Tu glaubft, bah nair bie

10 finnlichen iCorfteßungen bes ißarabiefes, nach ben 33ud)ftaben oerftehen.

Sage mir boch, meint id) euren 1

Atoran recht gelefen habe, nerfteht

ihr bie Sefdjreibung eures hiuuitlifdien ^erufaleitts aud) nad) beit

Öuchftaben ? — —
Tod) id) glaube, baß heißt lange genug einen anbern rebeu

15 laffett. 3d) ergreife baS 38ort mieber felbft, unb fage, bah cs mich,

bet) fo geftalten Sachen, nicht rounbem mürbe, manu befonbers bie

'JJlahometaner ben guten Garban, im gaß, bah fie ihn einmal feinten

lernten, unter ihre boßhafteften illerläumber rechnen follteu ;
bah es

mich fef)r munbert, manu bie Ghriften ihn unter bie ihrigen

20 rechnen.

3$ habe alfo nod) ben lejtcn Schritt ju ttum. 3e 11U1I>

rnirb man, ohne ßmeifel, fageu, io mag beim bie Stelle felbft fo un=

fd)ulbig fetjn, roie fie miß; genug baß Garban burd) einen gottlofen

Schluß fein 3nnerfte« nur allju ungliicflicb oerratfjen hat- Tab Igitur

25 liis arbitrio victoriae relictis, ift fo crfc^recf lief) , bah gemiß feine

©enbuitgcn jureichen roerben, es 511 etroas beffern, alb
5U einer ©e=

ringfehäßung aßes Wüttlid)eu 511 machen.

Ta fet) ©ott oor, baß id) 3Benbungen braudien rooßte! Tie

Steße muß fid) felbft retten, ober id) miß berjenige fetjn, meliher am

30 mcifien roiber fie eifert. 9)ian gehe alfo einen Slugenblicf jurücf, unb

ielje mo id) oben auf ber 126tcn Jt Seite auffjörete.
3 Unb fid) frei);

roillig in ein AU oft er eingefdjloffen hat; roaren bie leiten

SBorte. 9luf biefe nun folgen unmittelbar folgenbe, bie id) ber großem

*) Cf lei) aus einer gcicfiricbciieii ara (Midien GMcfitcfitc bes tjeitigen ünnbes.

1 ruern
1
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(ÄJlaubnjürbigfeit roegen in ihrer Spraye anfütjreit mill. Sed utinam

tarn facile esset, arma iUoruin superare, quam haec objecta diluere.

Verum res ad arma traducta est, quibus plerumque major pars

vincit meliorem. 2)och mollte (Bott, beifit biefe* , bafj man i^ve

Waffen eben fo leidet überroinben tonnte, al^ man biefe ihre ©innriirfe 5

junidjte machen fann. Mein bie Sache ift ju ben ©affen gefommen,

roo ber ftärfere Xtjeil mehrentheil*
1 ben beilern überminbet.

Runmehr oerläfet Garban auf einmal biefe ©aterie, unb roenbet

fich }u ben 'iterf<hiebenbeiten , bie man unter ben (Begenben ber Grbe

bemerft. 2>ie ©orte aber, bie er ju bem llebergange braucht, fütb io

bie fo oft oerbammten ©orte : Igitur Ins arbitrio victoriae relictis,

ad provinciarum discrimina transeamus.

Senn ich ein Rlann oon 2lu*nifmtgen märe, fo mürbe ich mich

jejt ganj unb gar barinne erfchöpfen. 9$) mürbe mit manchem C
unb 2ld) $u oerftehen geben, bafe auch nicht bae allcrbeutlichfte oor 15

lieblofen üterbrehungeu fieser fei). 3$ mürbe ben guten Garban
bejammern; ich mürbe allen ehrlichen (Belehrten münfcbeti, bafj fie ber

liebe (Bott ja für Reiber behüten möge, bie lieber bie Siegeln ber

(Brammatif nicht fennen, al6 nicht oerleuntben mollen.

&od) ich mill alles biefe* nicht thun , fonbern blojj bie Stelle 20

in ihrem ßufatnmenhange noch einmal herfefcen : Verum res ad arma

traducta est, quibus plerumque major pars vincit meliorem. Igitur

bis arbitrio victoriae relictis, transeamus etc. C fagen Sie mir

hoch, meine Herren, Scaliger, ©erfennu*, Rtorijof, be la

©onnope, Ütogt, Saltbeuiu*, Jvrcptag, Schroarj, roorauf 25

geht beim his? ©arum foll es beim auf ben ^iinbalt jmener oorber=

gebenben Seiten gehen, unb roarutti benn* nicht auf arma? ©arum
foll c* beim heiffen: ich mill e* auf ba* gute (Blücf anfommen taffen,

roelche oon ben oier Religionen ben 3Sorjug behaupten mirb; unb

marum beim nicht oielmehr: mir inüffen e* bem (Bliicte überlaffen, 30

ob bie ©affen ber ©ahometaner ,
ober bie ©affen ber Gbriften bie

Cberhanb, nicht in ihren Sehrfähen, fonbern in ben Schladjten, ba=

oon tragen roerben? 3ft beim bepbe* etma einerlei) ? ©a* Imben

Sie an bem lejitern Sinne ju tabeln? IDiefe* bod) toobl nidit, bajj

Sic 3hre fromme (Balle nicht baran auslaffen tonnen V ©enn ein 36

• mriftcnthfilS [1754 n) * bcillt [fc^ll 1784)
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anbiei 1 an meiner Stelle märe, ber tuiirbe bie (einige oielleidjt an 3$nen

auälaffen.

Stilen biefe« ift fo flar, baff icf) mid) root)l bitten null, nod) ein

iöort f)inju jn fetjen. 6? mürbe idritten, als ob icf) mit meinen liefern

5 ielber ftreiten roollte, bie mir olpte Sroeifel, gleid) bet) bem erftcn

ißorte, bie ganje Derleumbung eingeräumt fjaben.

3UIein roarunt t)at 6 a r b a n gleid)tool)l biefe SBorte tjernad) ge=

äitbert? 2U« mentt matt nur alle« änberte, roa« man felbft für un=

redit erfennet; al« menn man e« uidjt aud) oft mit bem allerunfdmU

tu bigftcn tljäte, menn man flebt, baff Segnet Wift barau« fangen roollen.

hier mürbe ei oielleidg nicht unbienlid) fetjn, ju beftitnmen, in

meiner 3lu£gabe biefe Derättberung am erftcn oorgenommen toorben;

allein id) muff biefe 9lrbeit bemjenigett überlaiien, rocldjem bie Dtittel

baju nicht fehlen. 34) ba &e / 5» ollem Unglücfe feine anbrc 91u«gabe

iö bet) ber §anb, ale eine oon ben jüngften, roo e* nicht gar bie allet=

jiingfte ift; nehmlich bie oon 1604. in 'Bafel bet) Gmanuel .Honig,

llnb and) oon biefer fantt ich nicht einmal tagen, nach meldjer altern*

Ausgabe fie abgcbmdt roorben; id) ocrtniittte aber nach berjenigen,

melcbe Garban, ohne 3roeifel in bem 3o^re 1560 jum smeijtenmalc

2o überfah
;

meil id), fomol)l bie jroepte ßufdtrift an ben ©erjog oon

Stteffe, als and) bie Actionem primam in Calumniatorem habet)

finbe. Sein fet) nnterbeffen, roie ibm roolle, id) mill fo oiel tfjun, als

ich tbun fantt, uitb bie 9lenberungen bemerfett, bie Garbatt in biefer

ganjen Stelle, nad) meiner 2lu«gabe $u urteilen, gemadjt fjat.

25 'Dian irret fid; fet)r, menn man glaubt, baff er nidjte) als bie

DJorte Igitur bis etc. auSgeftridjen iinb mit anbern, mettiger anftöfugen,

toenn Sott mill! erfegt habe
!

^d) bemerfe fottberlich breu Stellen,

roeldje fid) in ber Original üluegabe oorjüglid) befittben; unb in ben

oerbefferten toeggebliebett iinb. Sie erfte ift bie, toelche man im oorber=

30 getienbeit auf meiner 120 3 Seite finbet, roo anftatt ber 3Bortc: unb
mie abgefdjmaft, bis feinen Sienertt fcgioörc, Garbau fol=

gettbe ju fegen für gut befunben hat : Absurda tioiine sunt, quod

tingant Deuiu ascendere ad coeluni e terris, et qnod ipse etiam

per Daentones servos suos juret. Dian fieljt alfo, bafs er aufrichtig

35 genug geroefen ift, bie abgefdjmacfte Sefdptlbigung roegjulaffen, bie er

1 öttfcrct [1784 1
* ältrern (1764 a) » 105. [17B4; togl. oben 3. 31«, 3- 21 ff-1
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bafelbft bem Korane macht, als ob er lehre, (>Jott unb bic ©ngel beteten

für ben Sahomet. Mein id) wollte, baß er noch aufrichtiger gewefeu

wäre uitb and) baS übrige weggelafjeit hätte. Senil wa« will er ba=

mit? SBie faitn er bem Korane etwa« $ur üaft legen, roooon bie

heilige Schrift felbft nicht frei) ift? Sirb nid)t auch in biefer, oon 5

bem herauf unb ^erabfteigen ©otteS un}äl)ligmahl
1 gerebet? Unb

wenn fchon nicht barinne gefagt roirb, bafj ©ott bei) bem Fimmel unb

bet) ber ©rbe fchroöre; fo fdjroört er boch bei) feiner Seele. (Sin 9liie=

brud ber, ohne $weifet, auch feine ©rfläruitgen nöthig hot. Sie

jwepte Stelle, ift ber ganje erfte 2fewei$grunb ber 'Dlahomctaner, u>

welcher oon ber ©inheit (üottee, bereu 'Verleugnung fie ben ©haften

Schulb geben, hergenommen ift (Siehe oben S. 121. 2 oon 9luit

haben aber and) :c. bi« S. 122 .

3 ber 5 iu e t) t e 'öeweiägrunb

föntmt.) 2111c« biefe« hot er in wenig Sorte folgenbcr ©eftalt ju=

famnten gcfdjmoljen: At Mahuinetani et ipsi niuniinenta habent. 15

Primam quod Christiani non eam quam ipsi in Deo simplicitatem

colant, et quod Cliristicolae imagines venerentur, videanturque

Deorum non Dei unius eultores. Sie b ritte Stelle ift enblich bie,

wo Carba ti oon ben heiligen ber Sabomctaner rcbet, unb oon ber

ich in meiner 2lu«gabe nicht bie geringste Spur felje. Sie geht oben 20

S. 125. 4 oon: 2luch io gar heilige hoben fie bi« ju ©tibe be«

ganjeti OrteS, Seite 126. 5 ciitgefd)loffen hot. * 'Von biefen

bret) 33eränberungen fann man ohne oiel 2Rüf)e einen ©runb angeben,

allein wa« ich non ber oierten, bic ich gleich anführen will, fagen foll,

wei« ich nicht. 34) finbe nehmlid), baff er auch biejenige Sorte, bie ;ur 20

‘Rettung feiner guten ©efinnung fo oortreflid) fitib, itehmlich: Sed uti-

nam tarn facile esset, arma illorum superare quam liaec objecta

diluere. Verum res ad arma traducta est, quibus plerumque

major pars vincit meliorem gönjlich weggelaffen hot. ©r bricht ba

ab, wo ich auf ber 12ßten" Seite abgebrodjen habe, unb feßt anftatt 30

be« berüchtigten llebcrgange« nid)t« at« bic fahlen Sorte: Sed haec

parnm philosoplios attinent, pro quibus institutus est sernio: ad

provinciarum miraeula transeanius etc.

• u«iä»lig<matl 11784] 3. uw. 1178« ; »gl. obm 3. 31«, ,] 341 1 3. 107 1178«; «dl.

»bm 8 317, ,). 15] * 3. 10» [UM; »«1 oben 3. 318, J. 13| ' 3. 110 11784 ; »gl cbm
3. 318, 3. 87] * innen |178«; »gl. cbm 8. 31», »7|
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3d) nenne biefe ©orte boffentlid) mit Siecht fabl, unb roer weis,

ob id) ihnen nicht noct) ein härter :öeijwort geben follte. I'em guten

CSarban ift es roie ^unbert anbern ©eleijrten gegangen, bie ftd) eben

fo wenig, als er, auf ba£ Herbeffern oerftanben haben. Scfct er nicbt

5 ofienbar für etwa* anftöjjige«, noch etwas anftößigerä? Sas t)i«bcrt

eä, fein haec paruni philosophos attinent ju überlebe»: SaS bat

iieb ein fßbilofopb um bie Religionen ju befiüumern? Sa$ gebt it>n

baS abergläubifd)e 3eug an ? $d) roeiS wobt, feine Meinung ift fo arg

nidjt, unb er will weiter nichts fagett, als : $ i e f e s gebt b i e
j e n i g e n

10 Seitweifen, für bie icb b>ee fdjreibc, bie Raturforfcber

neb»tlid), weniger au. Gr meint alfo nid)t bie Seitweifen über--

baupt, für welche bie Religionen allcrbinge ein febr wiirbiger Wegeu=

ftanb ftnb. Mein nimmt man beim (%iinbe an, wenn man oer=

breben will?

16 34) will nur noch ein ißaar Sorte von ber Drbming, in welcher

bie oerftbiebeiteit Ausgaben ber Siidjer de subtilitate. auf einanber

gefolgt finb, betrügen , unb aisbann mit einer 2lnmerfung fdjliejfen,

bie vielleicht oon einigen 'Rüben feint fann. 3}ie erfte Ausgabe ift ohne

allem 1 Streit bie oben angeführte oon 1550. in Rürnberg. ftür bie

20 jwepte hält föerr ff-retitag eine 'Ruägabe oon Safel, ohne 3abrjabl

in $olio; für *»c britte, bie oon 1554. glcid)fa(Is in 93afel beo Su=

booico Sucio, unb für bie vierte bie oon 1560. welche in 8oo an

ebeitbemfelben Crte brrausgefontmen ift. lieber biefe golge wirb er

mir erlauben, einige Rnmerfungen ju machen. I. Garban fagt es

26 auSbriidlid) felbft, in feiner Actione prima auf ber 728. S. baß bie

’,met)tc SluSgabe feinet 'Buchs, 1554, unb jwar im Anfänge bes 3ab r*

erfdjieuen feg. 2*e (a Rtonnooe, welchen $err grentag tabelt,

fönnte alfo boeb wohl Redjt haben, wenn er behauptet, baff bie am
ftößigen Sorte in berfelben waren oerbeffert worben. X'od) id) muß“

30 and) biefeS ju Jßerrn
3
g r e u t a g S Gnticbulbignng fagett, baff G a r b a tt

wenn er bie 'Jlusgabe von 1554 bie jwepte nennet, baburd) ohne Zweifel

nid)t fagen wolle, als ob bie erfte niemals naebgebrudt worben feg;

er nennt fie bie jwepte ,
weil alle bie vorbergebenben , als oon einer

einjigen Originalausgabe abgebrueft, nur für eine, in Rnfebung Des

35 unoeränberten 3»»balts, anjufeben finb. II. 'Seil aber bodi auf

* aUtrn 117811
'* $od> muft icfr [1754 ab] 3 [17541
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ber Skfelfchen üluSgabe in ftjolio ohne 3a l)
räahl/ f«hr vieler 9Serbef=

ferungen gebaut roirb, roeil man auch io gar bie Actio prima auf

bem Mittel genennt 1
finbet, fo irret fid) &err ffregtag ganj gewaltig,

roenn er fic für bie jrocgte halten roill. 2Bie ift bas möglich? §at

biefer Südjerfenner oergeijen, baß erft 1557. beSScaligerS Exer- 5

citationes herauSgefommen finb, unb bajj alfo bie Actio prima, roeldjee

eine Sntroort barauf fegn foll, oon nod) fpäterm 25ato fegn mufe?

III. SBarum aber audi nic^t , nad) beS .öerrn $ reg tags 2trt ju

rechnen, bie 2luSgabe oon 1554. bie britte fegn fann, ift biefeS ber

©runb, roeil Garban fclbft, auf ber 791. S. ber Actio prima oon io

einer prima et secunda Norimbergensi bceglcidjcn oon einer Lug-

dunensi unb Lutetiana rebet. i?on ber Lugdunensi nun raeiS id)

eS gereift, bafe biefe 1551. in Getan ans 2id)t getreten feg, roeil fie

ber SSerfaffer beS in bem Xten Sheüe ber Observationum Hallensium

befinblidjen 'Jluffa^eS de libris raris auSbriicflid) anführt. Ueberljaupt 15

oermuthe ich, baß man aus biefen unb Dielen anbern babeg oorfoiro

menben Sdjroierigfeiten ftd) idjroerlid) jemals roerbe hoffen fönnen, roeil

bie SJuchhdnbler ohne 3»oeifel auch h*er/ ein ©tücfchen nach gelehrter Slrt
2

gefpiclt, unb um einerleg SluSgabe mehr als einen 2:itel gebrudft haben.

34) fomme enblich auf bie Slnmertung mit roeldjer ich fchlieffen 20

roill. 3>iefe Sefchulbigung beS GarbanS, roelche id) hoffentlich un=

roiberfpred)lich ju Schauben gemacht, haben unfre 2itteratoreS aus ben

.fjänbeu ber Hatt)olifen
;

befonberS eines ^i^igen SJterfennuS. 34)

roill ihnen rathen, baß fie alles, roaS fie biefen ©laubenSgenoffen ab=

borgen, oorher roohl unterfudjen, ehe fie mit ihnen gemeinfdjaftliche 25

Sache machen, üieie Herren haben oft befonbere
3
Urfachcn, bem unb

jenem Slerfajfer einen Sdjanbfled anjuhängen, roeldje beg uns roeg=

fallen. Garban 1
junt ©rcmpel läßt bie Vielheit ber ©öfter in ber

ftreitigen Stelle, auf eben bie ?lrt oertheibigen, roie fie bie .^eiligen

ju oertheibigen pflegen, bergleidjcn er aud) ben Üiabometanern beglegt. 30

Sollte biefeS bie Äatbolifen nicht etroa roeit mehr oerbroffen haben,

als alles anbre? 5
SlUein fie roaren nielleicht 511 fing, um nicht einen

anbern ^orroanb ju fuchen. 34) bitte biefeS ju überlegen.

1 gntrnnrt [1784] 1 nad? ihrer Art 1
1754 ab] 3 brfenbrr (1754 ab] 4 (farbanuö

11754] > alle* ba« onbrr i [1754 ab)
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Heffuncc bcs Inepti Religiöse

unb fernes ungenannten Berfaftera.

Sicfc gaitje Settnng wirb loibcr be» §errn ^Saftor Sogt ge=

richtet icijn
;

ober oielmehr fie wirb biefem ©eiehrten ©elegenheit geben,

ö fid) eine« Umftanbe« wegen ju erftären, welcher, wenn er ihm erft

nad) feinem Xobe folite jur iiaft geleget
1 werben, feiner 9Iufriditigfeit

einen jiemlicben Stofi geben fönnte. 34 habe für feine Serbienfte

alle £wd)acf)tung; ja eben biefe .fjodjaebtung ift e«, welche midi, biefen

Sdjritt ju tbun, bewegt.

io Bur Sache! Ser j)err Sogt gebenft in feinem Serjeidjuiffe

rarer Siidjer, in bem Sudptaben 3- einer S4arteEe, wcld)e, ju 3lit=

fange ber jwenten Reifte be« oorigen 3ah>4unbert« , in fiateinifdjer

Sprache, unter folgenbem Sitel an« Vicht gefommen ift : Ineptus Re-

ligiosus ad mores horum temporum descriptus M. I. S. Anno 1652.

15 3» ©uobej, auf jwet) Sogen. Sa« Urtheil, welches er baooit fällt,

ift folgenbes: „ein höchft fcltnee aber böfee unb gottlofe« Sächelchen.

„Sem Sremplare, welche« mir ber £>err ©bring, Superintenbcnt in

„fDiinben, au« feiner jahlreidjen SibliotbeE mitgetheilet hat, war foU

„genbe« am Sanbe bepgefchrieben: Mente eures, si res tibi agitur

20 „seria : rursus fronte cares, si sic ludis amice Faber. Haec sunt

„Erasnii verba, alia occasione prolata, in hunc libellum optime

„quadrantia. Sh- bic oermifchte foamburgifebe Sibl. Saitb III. S. 581.

„34 will ba«jenige barau« Ijerfeßen, wa« man in bem 45. Saragrapho

„liefet, unb wa« ben Sinn bee Serfaffer« uerräth: Omnes ciuaestiones

26 „et controversias ab ovo, quod dicitur, semper incipito. Nihil

„suppone
;
semper quaeras : an Christus fuerit in rerum natura."

34 habe an biefem Stdtterfpvudie jwenerlep von SMditigEeit au«;

jufe&ett: er ft lieh, bah £>err Sogt feinem üefer oon biefer feltnen

Schrift einen burdjau« falfcheit Segrif mad)t; jwepten«, bafj er bie

30 barau« angeführte Stelle offenbar oerfälfcht.

Ser erfte Sauet, .jjerr Sogt macht feinen Vefent einen ganj

1 acltgt [1764 ab. 17841
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falfdjeu iBegrif baoon. Gr fagt eS fei) ein f)öd)ft böfeS unb gottlofes

"Küchelchen. 3$ aber |'age, es fei) ein ieljr gute* unb rechtgläubiges

'Kiid)eld)en. 2Bie werbe id) biefcn ©egenfag ani beften beweifen? 9?id)t

beifer, glaube ich, als wenn id) es ben nnvartljerjifdjen i'efer felbft

verfugen (affe, was es fiir Sßirfungen bei) ifjtn haben werbe, wenn 5

er eS oon einem Gnbe jum anbern lefen foUte. SiefeS alfo will id)

thun; bod) um il>m ben '-Berbruß 511 erfparen, fid) mit bem jiemlid)

barbarifd)en Üateine, in welchem es gefchrieben ift, ju plagen, lege id)

ihm nid)tS als einen beutfd>en Slusjug baoon oor. ©inen SluSjug,

fage ich, unb nicht eine Ueberfeßung ;
bamit ich in jenem baS ©ift, 10

wenn anbers weldhcS barinnett ift, fo nahe jufanimen bringen fann,

als möglich; unb bamit biefeS auf einem Raufen, feine Kräfte gewiß

äuffere, wann eS anbers welche äufiern fann.

3ch fage alfo, baß ber lueptus Religiosus eine fleine Schrift

ift, bic aus einer 3ueißuungSicbrift, aus 53 Paragraphen, aus einem 10

fleinen Webicßte, unb enblich aus einer Stelle bes ÜluguftinuS beftchet.

3Jlan betraute eines nach bem anbern. ^uerft bie

3 u e i g n u n g S f ch r i f t.

&ier ift bas oornebmfte baoon „fDfein lieber greunb, bu

„befinbeft bid) jeßo auffer beinern Paterlanbe, in ben am l'iccre lic- 20

„genben fcänbern ©uropenS; beine größte Segierbe geht bal)iu, baß

„bu, in allen Stücfen, einen recht galanten äBcltmann, unb einen redit

„groffen Weift aus bir ittad)en mögeft. £aS ift löblid), unb id) halte

„es für meine 1
Scßulbigfeit, bid) noch mehr baju aufpmuutern. 3d)

„will bir fo gar mit meinem guten "Jlatße an bie äanb gehen, unb bir 25

„basjenige mittheilen, maS id), nach einer neulidjen Unterfudjung, für

„baS befte 51t fetjn fanb, um ein nicht unwürbiger WotteSgclehrter*

„(fo will id) unterteilen bas 2Bort Religiosus überfegen.) biefeS ^aßi'1

„hunberts ju werben. 3d) weis gewiß, es wirb bir fehr uiiglid) feijn,

„unb bu wirft in furjen fehr oicl baraus lernen fönnen, wenn bu nur ao

„folgfani feijn willft. i?ebe wohl. Datum et conceptum in otio febrili."

9lad) biefer 3ueignungsfd)rijt , bie nicht oiel befferS,
3 als eine

bod) ber Sefer mag es felbft entfcheiben, was fie ju oerfprechen

fdjeinet? £)ier folgt bie 9lbt)anblung felbft, bereu sjauptfäßc id)

folgenbcr 'Di'aaffen jufamtncn jiehe. 35

« finf 11754 bc. 17841 7 U&rtc 1 1751 »1 3 brffar, f 1754 c. 1784)
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§• 1.

„,'öbre mir ju, ber Pu bid) doii bcm 'f>öbel abfonbem, ju einer

großem Sßeologifcßen SBeiSßeit gelangen, unb Diel in furjer 3e>t

lernen roillft. Sit mirft {eben, Paß ber Seg jti bcm ßrßabenften

5 beut ju läge fetjr leidbt ift, io baß bu bid) über bie ©liicffeeligfeit

beiner feiten, unb über beinc eigne gäßigfeit rounbern roirft. Ohne
oiel Sprayen ju lernen, ohne bie Säd)te fdjtafloS ßinjubringen,

ohne Diel Cel unb ^leiß ju oerlieren, luill icb bir bas ^nnerfte ber

Seisßeit crößten. Saß anbre fid) quälen , io Diel roie fte rooUeit

;

io iie loollcn bas gute nicht erfennen :c.

§• 2 .

„Su alfo, ber bu bicb berühmt ju machen gebenfeft, überrede

bidh Dor allen Singen, baß bu ein ganjer iDlann bift, unb baß bir

nichts fehlt, um doii allen, roaS bir in ben Seg fömmt, urtbeileu

15 ju fönnen. 2Beg mit ber thörigten Seßutfamfeit. Ser roirb ieine

Meinung anbern unterwerfen mollen? Seg mit folcßer Sflaoereu!

.Heine Sflaoeret) ift fcßimpflicßer als bie freproilligc :c.

§• 3.

„ifjaltc bie 6)otteSge[aßrtßeit für baS allerleichtefte Stubium

•jo fölaube, baß nichts meniger 3)lüße foftet, als baS roabre doii

bent ialfchen , unb baS Glicht Don ber ginfterniß ju unteridjeiben.

$cß oerfichre bir, baß alle Schioierigfeiten in ber ßinbilbung be^

iteßen ; unb baß nichts feßroer ift, als roaS einem feßroer ießeinet.

Ser Söroe entfeßt fieß über bas Quacfcn beS ftrofcßeS , unb mann

2b er näßer fömmt, jertritt er ißn x.

§• 4 .

„ferner Deracßte bas 3lnfeßen ber Sllten unb ber 'iserftorbenen.

Sir finb jroar überall unfern Üorfaßren Diel icßulbig; nur in ber

Seligion finb toir ißnen nicßtS fcßulbig x.

ho §. 5.

„2tn bie Wirten unb Seßrer, unter roelcßen bu lebeft, feßre

bieß nießt. 3n einer fo roidjtigen Sacße, als baS xjeil beiner Seelen

ift, mußt bu bieß auf niemanden nerlaffen. Ser befte Gßrift ift ber,

roeldjer fein eigner $irt ift. Sie Sorge für beine Seeligfeit ift

H5 nietnanben aufgetragen, unb niemanb roirb für bieß jum Seufel

faßren. Su fanft bieß ja felbft aus '-üiießern genugfam unterrichten.
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bereu 1 beut $u Tage oft eiu Sdwfter unb 2d)ueibev mehrere bat, als

fonft eiu groifer Toctor bes Äanonifcben 91cd)tS. Unb was ift jeßiger

3eit gemeiner als bie ©elehrfamfeit '< WaS haben bie ©el ehrten oor ge=

meinen $anbroerf?leuten, bie oft fertiger mit ber 3unge finb als fie,

uoraus, als beu Flamen? 'Hör biefen mod)te es wohl wahr fegn, baft 5

man bie ©elchriamfeit nur beu beu ©eiehrten fiitben fonnte ; allein jeßt

redeunt Saturnia regna,

In ijuibus Assyrierin vulgo nascetur Amomum.

§• 6.

„Hi'it biefen wißigen .Hopfen alfo, tueldte eigentlich feilte ©e= io

lehrte finb, ratße ich bir fleißig umjugeben. 3llle fjJaftores, 2Magiftro$,

ToctoreS, '-BaccalaureoS ueradjte gegen fie. Tiefe finftern ^eute roollen,

bah man nur ihnen alless glauben muffe; fie finb aufgeblafeit unb

in ihre ©rillen nävrifd) oerliebt. Wenn* fidt ja noch einige unter

ihnen fiitben, bie biefe fehler nicht haben, fo finb fie bajiir albern, t»

blöbfinnig, einfältig unb bumm. Ueberhaupt aber toerben fie bich

alle mit fo oiel ©ophiftcrepen unb fd) ulmäßigen Unterfcheibungen

plagen, baft bu nothioenbig einen (fcfel für fie befommen muht. Sie

toerben bidt auf bie ©rammatifen, auf bie ilernunftlebren, auf bie

Wörterbücher, auf GommentarioS, Tiiputationes, Thomiften unb 20

Scotiften oermeifen ; fie werben bid) ju einem ewigen Sftnoen ber

Üiidter machen, bamit fie bid) ja in ihren Metten behalten, unb bu

nur immer ihre Speidtel leefen mußt tc.

7.

,,'Jlocb einmahl alfo, laß biefe büfteren Möpfc, unb gieb bich 25

mit nietnanben, als mit foldjcit ab, weldjett Wahrheit ttttb Sitgen

gleidjgültige Tinge finb, unb bie toeber bie Äunft }U fchlieffett, nodt

ju bifputiren, gelernt haben. Tu braud)ft eben nidjt, um bie Theo=

logie ju lernen, beitte anbern »aubthiermtgen aufjugeben ; bu fattnft

alles haben treiben, was bu nur willft; unb eS tft genug, wenn bu 30

nur in müßigen Stunbeu mit beinen ©efeUfdtnjtertr
1

eiu wenig oon

ber ÜHeligiott feßwaßeft. Tu fanuft alles unter Sehers, unb Radien

lernen Sdtufter unb Sdpteiber finb oft bie beftett Theologen,

weil fie aus Erfahrung reben. Tie Stimme bes Röbels, ift bie

Stimme ©ottes. 'Remid) es nur! 35

• brrcr [1764 hc) 2 fttaim [1754»bj 1 WrbUfctaftrn [1764 c. 1784)

Xrffiug, [Anttlidjf 3d?rifutt. V. 22
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§. 8 .

„Su wirft aber befto letzter lernen, je mit berebterit bu um=

geheft; bererfeidjen jeßiger bie ©ngelänber 1 unb ijjollänber ju

fenn pflegen, bet) welchen alle SRarftpläße oon Religion mieberfchallen.

5 gh*c SBcibleine fo gar, ftnb bie gefcfjroäfoigften , bic nur ju ftnben

jinb, unb fie tönnen fertiger non tbeologifchen Singen plaubent, als

mancher langbärtige ^Srofeffor ber X^eologie. Sod) auch nicht immer

mit einem unterrebe bich ! Sklb mit biefem, halb mit jenem, bamit

bu fein oielerlep in ben Hopf befömmft tc.

10 §. 9.

„Slun niufj idb t'td) ferner ^ur Hüfmheit aufmuntern. Sa«

Sprichwort fagt: ben Hiihnen hilft bas ©liicf; unb id) fage bir:

ben Hiihnen hilft bie SBei8be't. gurdjtfame bleiben auf bem be-

fannten SPege
;

Zweifelhafte folgen einem gührer ;
unb bie ben

lö Stieg nid)t roiffen, treten in anbrer gufjtapfen. Sie geigbeit oer=

räth ein uncbles ©emütf). Sin SPeifer weis, bajj er etwa« weis

;

er oerehrt fid), unb [afft fid) oon anbern oerebren. SBaS fragt er

barnach, ob ihn attbre fred), oerwegen, 8 ober, wie fie fonft wollen,

nennen ?

20 §. 10.

„Silit biefer Sugenb ift bie Wrofnituth oermanbt, bic bu auch

lernen mufft. Sie ift es, welche bid) bic Hleinigfeiten bev Sprach^

lehret, unb bie Hinberepen ber Sialettifer oerachten lehrt k.

§. 11 .

8ü „Silit biefen Sigenfdiaften ausgeriiftet, mufft bu bid) ju feiner

gewiffen Sefte befennen, unb auf feinet Sporte fdiwören. Sind)

bie Slameu ber Lutheraner, tjjapiften unb Saloiniften mufft bu nicht

einmal oertragen. fHemonftranten ober Contraremonftranten; was

will bas fagen? Sie Sbriften mtiffen unter fid) alle Sriibcr fepn.

30 Luther mar fo gut ein Sllenfcb als anbre, unb wir fehlen alle

mannigfaltig jc.

§- 12 .

„SPann bu aber ja in einer oon ben Scften bift auferjcogen

worben, fo oerachte boch bie anbern nicht babep. gebe bat etwas

35 gutes; fudbc bir bas S'cfte aus
; lerne aus allen etwas, unb nicht

' (Sngiantcr (1754 »bl a fenvegen, [1754 c. 1784]
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aus einer alles. §aft bu aber Schreiben gelernet, fo madie bir fclbft

ein tbeologifcbeS Softem ic.

§ VI
„Sage alfo feine Sefte , unb glaube, bat?, mie ber 'Deutfdje

tagt, hinter bem Sfcrge auch noch Senfe mobilen, ©ebenfe an baS, 5

roaS SSarläuS in ("einem febönen Gpigrammate fagt:

— — — non unius aevi.

Non populi unius credimus esse pium.

Si sapimus diversa, Deo vivanms aiuici

Doctaqne mens pretio constet ubique sno etc. 10

§. 14 .

„ÜBann bu ja baffen roiUft, fo bafie bie Matbolifen uor allen

anbern, roeil fie bie Weroiffen binben, uns ade 5yrei)beit im Renten

rauben, unb nacb 2lrt ber Sitten eine gar 511 ftrenge Äircbenjudjt

haben
;

roeil fie bie ftirdje 511 einem ©efängniffc, unb ben (Glauben 10

511 einer fDlartcrbanf machen, ic.

§• 15 .

„Siad) biefen üeradjte bie Lutheraner ober llbiquetiften. ®iefe

ijeerbe ift fel?r janffiiebtig, fie biinft fid) alleine flug, unb bat nod)

uiel oon ben äufferlicben päbftifdjcn Zeremonien beobebalten. Sille 20

Zeremonien aber, befebl id) bir, $u (lieben. Stfoju foU bas $nie=

beugen, bas .(Ircujmacben, bie ßntblöfung bes 'öauptes '< 3)erglcidien

©rimaffen geboren für bie JUopffediter unb iJanjer.

S- lß.

„Sonft aber halte alle Setten in gleichem SSertbe, es mögen 2

5

nun Slnninianer, ober X'aoib-^oriten, ober Skottmifien feptt. Tros

Tyrinsve fuat nullo discrimine habeto. Safe bir es audj nie-

mals in ben Sinn fornmen, als roenn bie pcibftlid)e Sieligion roeniger

pi baffen rodre, als bie fßbotinianifebe ober SJiabometanifcbe. Sen

Seftirer inufet bu fliehen, fofern er ein Seftirer ift, nicht aber, in- 30

fofenic er irret.

§• 17 .

„Sin allen Wlaubeuslebren unb LebenspfUdtten jroeiflc in beinern

Sieben roenigftenS einmal. Unb roann bu es tbuft; fo enthielte bid)

allem Umgänge ber 'J)ienfd)en. SUegieb bid) in bie Ginfamfeit, roelcbe 35

bicb manches lehren roirb! 3'ehe feine SSücher habet) ju :Hatt)e

;
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foitbern bloß unb allein bid^. ©enn ber ©eift oon aUju oielen 1

liefen abgemattet ift, fo fann ev non nichts gehörig urtfieüen ?c.

§. 18 .

„Tie Bibel rathe ict) bir , ohne alle &iilfe 511 lefen. Toch
•'> braudjft Bu nid)t immer barüber ju liegen; auf« t)öd)fte bei) garftigem

unb traurigen 2 ©etter, ober mann bn oon ber airbeit miibe unb

311 anbern Berrid)tungen ungefchidt bift. fliehe alle MSleger
;
benn

glaube mir, fein einziger ift oon Borurtheilen freu.

S- 19-

10 „Me anbre ©ebetbüdjer, ober ©ejangbüdjer fannft bu bei)

ber 'Bibel entbehren, ^d) ratbe bir überhaupt nicht, Bich geroiifer

Jormeln bei) bem Beten 511 bebienen
; nicht einmal bc* Bater Uttfer*.

TaS ift eine eletibe Slnbadtt, bie ihr Jeuer an* ben Büchern hohlen

mill! ?c.

15
. Jj. 20 .

„Tie Bibel felbft aber lie* mit Sorgfalt unb lleberlegung

;

nicht mit jener finnlofen (Shrinrdjt, bie man ainbadit ju nennen

pflegt. (*£ fiitb Crte mo felbft Bau Im? anftöjjt, unb roo Betru*

ftolpert. Monier fdjläft ja felbft mand)mal ein. VieS bie Bibel,

20 nicht anberö als bu ben Uioiu*, ftrofdpnäusler, ober ber ©räfin

oon 3 Bembrof airfabien liefeft. Einiges baoon lobft bu; einige*

iibcrgehft bu; oon einigem loollteft bu, ba| ce lieber anbers, als

fo hriffen möge, li* ftedt aud) noch oieles in ber Bibel, baS nod)

niemanb bemerft ober an ben Tag gebradü t;at
;
unb ba* entroeber

25 auf Beine ober auf eines anbern öanb märtet. Biele Stellen füllten

ganj anbei* aufgelegt roerben. Beo oielen folgt ein Schöps bem

anbern, unb ein Msleger bem anbern. :e.

§. 21 .

„,'Öierau* fannft bn leicht fd)lieffcn, ma* id) oon bem afa=

30 bemifdjen Tijputiren Ijalte. Tamit biefe Veutdjen bod) ctmas tbun

mögen, fo saufen fie fid) über ©orte, bie meber bei) ihnen nodt

bei) anbern einen Sinn haben, 3 d) möchte bod) toiffen, mcld)er

oon ben Slpofteln ihre Sophifterepen de causa efficiente, forinali.

inforniante, assistente etc. oerftel)en mürbe V Bon il)reu Haeccei-

35 tatibus Quidditatibus unb dergleichen -Dingern, bie fie bem Thomas

1 allst» virlnit (1754 abj 3 traurigem (1784) •* »ou (fehlt 1784]
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unb .'Qofeot^ abborgen, roill id> nicht« tagen. 3üie fehl' bat man

e-> »ergehen, roae öcr <öeil. Ämbrofiu« tagt: Piscatoribus creditur

non Dialecticis. etc.

S- 22.

„ÜBenn bu aber ja mit mir nicht burdtgängig einig bift, unb 5

ohne "öüdrer nicht gelehrt 511 merben glaubft, fo roill id) bir roenig=

ften« tagen, roa« für meldte bu loben unb billigen muht.

5?- 23 .

„Urft fiche, ob bei' Berfaffer eine gute Schreibart bat. Sie

mu§ Giceronianifd) fetjn. Siefen i'ob haben befottber« bie Bücher 10

ber 3trminiancr, begleichen Galoinu« unb oerfebiebene im oorigeit

,>abrl)unberte oerftorbene Sdtmeiserfdte "Xheotogcn. k.

§. 24.

„Tie anbre Tugenb eilten Sdiriftfteller« ift bie Befdtcibeubeit.

Gr muh mit feinen ©egitem fein fciuberlid) »erfahren. Gr muh beu 15

2lu«fprud) be« fccilanbe« beftänbig in Webanfen gehabt haben:

richtet nicht!

tj. 25.

„Tie Dritte Tugenb ift bie Berföbnlidjfeit, meldte bie ©riechen

Kiinxnup nennen. Sic miifjen immer bereit feint, fidi mit ihren 20

^einbett 511 vereinigen ,
unb beftänbig im 9)iunbe führen: fo »iel

an euch ift, haltet mit allen SJlenfchett Triebe! Tergleidten Bitter

fommen heut 511 Tage fehr »iele an« £id)t, unb erhalten hier unb ba

Bettfall.

ij. 26. 26

„Tie oierte Tugenb ift bie groftigfeit , meldte bie ©riechen

i'iv/Qohtyiai nennen. Sie mttffeu nicht betu l'efer an« £>er* rebeu,

noch Seiten 1 mit 91u«ntfungen unb $ra
fl
ei1 nnfüDen. Sie utüffeu

feine fceibenfdtaften rege machen, ob man bieie* gleidt fonft für einen

fehler ju halten pflegt tc. 30

§• 27.

„fünften« roollte idt mohl rathen, bah man auf einen guten

Trurf, auf meiffe« Rapier unb faubere Lettern feiten möge; allein

ba« roci« jeber fdtott oott fid) felbft. 3d) mül alfo eine anbre Siegel

geben, bie roichtiger ift; .biete nebmlidt, man fliehe forgfältig alle 35

1 n odj alle 3fitfii [1764 ab]

Digitized by Google



342 ®. iE. lejjings SdjriflfJtn. dritter filjeiL

mcltjobiicfje Siicher J'ic heften finb biejenigen, roelcbe treu unb ohne

3roang gefdjrieben finb ;c.

§. 28.

„(rnblid), welche* id) gleid; juerft hätte erinnern joden, halte

5 befoitberä biejenigen für aueerlefetic Bücher, roelcbe ohne Slahmen

beo Serfajferg beraub fotnnten, unb and) feinen Crt bee Trucf* an=

geben, e* miifcte benn ctroa eine Stabt in Utopien feijn. folgen

Suchern roirfi bu Schöbe antreffen, roeit fie meiftentheild non roißigen

unb roabrbeitliebenben fDlännern fontinen. 35ie ÜE?elt ift fefjr tin=

io banfbar, baft fie bergleicben Schriften oerbieten, ober fie nicht jrep

oerfaufen laffen roid.

st- 29.

„Solche Sucher, roie id) fie bir jeßt befchrieben habe, liebe unb

lies; ade bie übrigen aber, Sudleger, Streitfchriften, Gompenbia sc.

lö brauche

Ad piper et quierjuid <Haitis amicitur ineptis.

§. 30.

„2luäbrüdli<h bir aber biejeuigeit Sucher ju nennen, roeldic bu

leien mufft, roid fid) nicht thun laffen; roeit ich baju ben Drt, roo

20 bu bich aufhältft, unb fonfit beine Umftänbe roiffen müßte. Unter--

beffen aber fanft bu mit folgenben anfangen: mit §ugoniä Wrotii

Suchern oon ber SBahrbeit ber Gbriftlichen Religion, mit feinen 2Iu*=

legungen über ba$ alte unb neue xeftament; mit Xb 01" aö ® roron 3

Religion be* 2lrjte*, (welches Such §ugo befonberS wegen feiner reinen

25 Schreibart oielen anjupreifen pflegte) mit bes fDtarcuü 3ntoniu4 be

SDominid Repnblica Ecclesiastica : mit bes fßaröuS Irenico;

mit (it o 1 1 f r i e b § o 1 1 o it 8 Concordia Ecclesiastica, unb roas bir

etroa fonft für welche in ben bodänbifchen Suchläben oorfommen.

§- 31.

30 „9fun roid id) noch einige gute Siegeln bei)fügen, bie bir burch

bein ganjes Sehen mißlich fepn fönnen k .

§. 32.

I. „Serachte beinen Gatedjijni,
1 unb was bu fonft in beiner

Augenb gelernet hnft. 2111 eit biefen Settel mußt bu mit ben ftinber-

35 jehuhen ablegen. ic.

1 Cate$ifrn, [1754. 1784] Catecbifmcn, fSadunattn!
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§. 33.

II. ,,'2öage bid) gleich an etwas groifeS; unb baS geringfte,

worüber bu ftreiteft, laß bie 31 orh erbefti tnmung o o n G w i g

=

feit, bie allgemeine (Hnabe, bie Hothmenbigf eit ber

guten SBerfe jur Seeligfeit, bie 9lrt unb ÜBeife, roic 5

G h t i ft u S im 31 b e n b nt a h l
jttgegen i ft , unb anbere 1

fold>e

fragen fetjn. 'Jßann bu gleid) nichts bauon oerftetjeft , baS fd»abet

alles nichts.

{?• 34.

III. „3Jon benen, bie wichtige Slemter bei) ber fiirche ober im 10

Staate befleiben, glaube burchgängig, baß fie tmwiffenb unb butnin

finb
;
benn eS märe ein SBunber, menn 31nfel)en unb Slerftanb bei»;

lammen fenn füllten. 2Bann bu finbeft, baß fie auch nur in einer

.Hleinigfeit gefehlt haben, fo fdjlieffe weiter.

§. 35. 15

IV. „(Bewohne bich beine Meinung über alles ju lagen. 2ßeg

mit bent 'Bnthagorifchen Stillefchweigen. CSrft lehre anbre, unb alS=

benn lerne felbft. Ueberall aber, in 3Beim unb Sierhäufem, fud)e

bie Hnterrebung auf theologifche $inge ju lenfen.

§. 36. 20

V. „@ieb beftänbig Sicht, roo bu etmaS ju wiberfprechen finbeft.

GS fei) bir beßwegen erlaubt, ben unwiberfpred)licbften ©ruiib beS

(SbriftenthumS angutaften; man befömmt menigftenS baburd) eine

groffe Meinung non bir ic.

§. 37. 25

Vf. „jgalte bich 5“ benjenigen, bie non ben oberfteu ©eiftlichen

»erad)tet, unb gebrüeft roerben. Go roerben immer wißige unb gc=

lehrte 'JHänner feijn, bie man wegen ihrer fflahrheitsliebe oerfolgt,

unb aus bereu Umgänge bu oieleS lernen fannft.

§. 38. 30

VII. „Such aus ben 'Heben beS aller geringften 'Dlenfcßen fchäme

bich nicht etroaS gu lernen
;
unb wenn eS auch ein alt 2Beib märe. 2C.

§• 39.

VIII. „Üßann bu mit fDlännern, bie gelehrt fenn wollen, oon

ber Heligioit rebeft, unb fie fagen bir etwas, was bir ferner unb 36

1 anbrr (1754 »)
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bunfcl fd)einet , fo halte es für oerbäcßtig. 2llles tuas fdjtoer ift,

erfettne für hoffen; unb mir Oas, tuas bu gleich faßen taunft, für

SBaßrßeit.

§. 40.

ö IX. „2)er ijauptjiuecf aller Oeiiter Unterrebungen unb .'oanO

lungcit fet>, bie Selten ju oereinigen, unb griebe nnb Buße in ber

.ttirdje ßerjuftellett. ®ic Theologen felbft finb oiel ju eigennüßig, ßals.

ftarrig unb jänfiid), al£ baß fie ficb baniit bcfcßäftigen foUteu. :c.

$. 41 .

io X. „'-Bei) Streitunterrebungen fudje beftänbig auf eine neue

21 rt ju antioorten. Diit bem 2(ntioorten felbft aber, fei) ja recht

fertig. gebe* groffe ©eine rebet alle-? aus bem Stegreife. gn tßeo

logifdjen 2 adieu befonbers, finb oft bie erften Webanfen heiler al4

bie leßtern. ic.

10 42.

XI. „24c Streitigfeiten, loelcbc unter ben Setten obmalten,

mache fo geringe als möglich ;
benn fie finb es, bie ber 'Bereinigung

am nieiften im Slkge fteben. Cft finb es nur ©ortftreite, unb ber

ganje gebier ift ber, baß betjbe Bartßenen einanber nicht uerfteßen.

Ueberbaupt toirb bir hier ber Uittcricbieb jtoifeben ©laubensartifelit,

bie jur Seeligfeit unumgänglich nötbig finb, unb bencit, bie es nicht

finb, febr mol)l ju Statten fontmen.

§ 43.

XII. „2Banu bu ooti ben oerfdiiebnen
1 Setten fpricbft, fo

25 brüefe bid) aHejeit befdieiben aus. £ie Befcßcibeubeit ift bie erfte

Xtigenb eines Jüngers ber groffeit unb allgemeinen Religion. Diücbe

baßer fein oft in beiite SHeben bie Wörter, io e tt n , o i e 1 1 e i cß t ,
es

feßeinet,* ichßalte, m eiftent ßeilS, faunt, ohne 3meifel.

Sage jum (Stempel : io e tt tt i r g e n b ein © l a tt b e n s b e f ä tt n t n i ß

30 naeß allen Borfcßriften ber gröminigfeit unb jgeilig =

feit aßgefaßt i ft , f o i ft e s tu o ß l baSäugfpurgifche; bie

Bßotinianer finb bes cßr ift ließen 'Jiantetts faunt toiir-

b i g ; bie (S a l o i n i ft c n f cb e i tt e tt aus B e g i e r b e , bie g ö 1

1

lidie ©ttabc groß ju maeßen, beit unbebingtett :Hatß =

35 f cß l u ß aufgebracht j tt haben; b e in e ß r l i d) e n $ tt g o © r o -

* ocrfi^irtcncn [1784] * c4 leb et nt, [17Ma]
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tiu« i ft hier etroa« menicblidje« jugeftoffen, ic. Bber gan$

anber« mufft bu non beiijcnigen reben, bie mit beinen befonbcrn

Meinungen nidit überein foinmen roollen.

§. 44.

XIII. ,,©ieb bid) bei) Streitunterrebungen niemal« übertnum 5

ben. 2Öenn bein ©egner febarffinniger ift, urtb bid) mit Sd)lüiien

eintreibcii will, fo ha^e immer einen (SinfaU in Bereitfchaft, ben

bu biefent Schulfudrfe in ben Bart inerten tonnft. Bllenfall« fannft

bu ihm and) lagen, bafj er bid) nicht nerftelie, unb baff er felbft

nidjt roiffe, roa« er mode? io

§. 45.

XIV. „Bet) allen Streitfragen fange ganj non norne an.

Se^e nicht« noraub. — (3)od) id) tniU biefen 'fjaragrapben

nid)t inciter aiiejieben
;

id) inerbe ihn unten ganj einrüden müffen,

meil bie non bem Herrn Bogt angejogene Stelle barau« genoitu 16

men ift.)

§. 46.

XV. „rHüljme bid) oft beincr heiligen Betrachtungen, beiner

C'iebulb, beiner Teniutt), unb beiner anbern bir verliehenen @naben=

gaben. It)llf über, al« menn bu hierbei) nid)t beine, fonbern ©otte« 2ü

(St)« fuchteft.

§ 47.

XVI. „t'ebc fo, alb menn bid) biefe feiten ganj unb gar

nicht« angiitgeu. (jnttneber fiehe beftänbig auf ba« oergangne
;

ober

fpare bid) beffern feiten, 't'ie Berge werben halb etroa« gebähren, 25

unb nl«benn‘ wirb eine groffe - Seränberung entftehcn.

§. 48.

XVII. „BJa« bir in ber Balje ift, nerad)te. Bücher unb

ülfenfdteu au« beiner ©egenb müffen bir ccfeln. Bur ba« gu«län=

bifebe muß bid) ergäben. k. »»

S- 49.

XVIII. „9ßeun bu auf biefe Bit in beiner Bcligion ju=

genommen bafG fr Ünne enblid) einmal barauf, mie bie ganje

Hierarchie ber .Rirdje abgefdiaft tnerben fönne. T'ie ©eiftlichen foften

ber Bepublif jälirlid) }el)r groife Summen; ein (Jnbifdjof oer^el) rt 35

‘ aUbann (1754 abj * ffbr groffc (1754)
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in einem 3)ionate mehr, als ein andrer rßornebmer in einem ^aijre.

ilort maS für einer i'aft mürbe ber Staat nicht befrent ferm, roenn

er biefe Soften erfpareit tonnte ?

§. 50.

ö XIX. „(änblid) mann bu bid) in beinen WlaubenSartifeln feft

gefefct boft, fo fange and) an, bid) um beit 3uftanb deiner politifcben

Obrigfeit ju befümmern. üebft bu in einer Monarchie, fo unter-

fud)e, mas bein Monarch für :Hed)t höbe, über fretje Öeute ju

l)errid)en ? Cb es ertaubt fei), bau einer über alle gebietbe? Sanft

10 bu and) aubre mit bajn aufmuntern, baff fie g(eid)e Unterfucbungen

mit bir anftellen, fo ift es befto beffer k.

§. 51.

XX. „Um aber non beiner Cbrigteit ein richtiges llrtbeil

fiiUeu ju föntten , roirft bu fet)r root)I t^uu , mann bu oon allen
1

lö il)ren 'Mängeln und Reblern jia<brid)t einjujieben fuebft, melcbe bu

am beiten burd) ihre Mägbe, ober andre $otbf$aftträgerinnen be=

fommen fannft -’c.

ff.
52.

„Mit biefeit und dergleichen Unterfucbungen bringe deine 3'*=

20 genb bin; und fen nicht fo unfinnig fie bis auf baS 'illter ju oer=

fparen :c.

§. 53.

„.'Öier miU id) aufbbren, unb ein mebreres beiner eignen Slug*

beit überlaffen, IMeUeidjt erflärc id) mich }u einer anbent 3eit roeit-

2ft (duftiger, befonbere mann id) erfahren fodte, bafe bieieS nid)t übel

aufgenommen roorben."

* *
*

jiod) ift es einige Slugenblide ju jeitig, meine 'Jefer ju fragen,

roaS fje mol)l gelefeu hoben' li'S ift oorber noch ein fleiner 'Jlnbaitg

übrig, ben ich ihnen gleichfalls mittbeilen muß. (Sr beftebet, roie febort

ho gefagt, aus einem furjeit 65ebid)tc unb aus einer Stelle be-j Sluguftinus.

TaS erftre ift Mauuductio ad Epicureisinuni iiberfebrieben unb lautet

oon SBort ju ®ort io:

Vitam quae faciunt suis beatam

Porcis, haec Epicimis ille t-radit:

’ aut 11764 abl
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Ne spectes hoininuni Deive meutern:

Non est qui regat atque 1 curet orbem:

Spem vitae bene rideas tuturae,

Quamvis mens ratioque sana monstrent.

Te soli tibi finge procreatum, ö

Certus cuncta tuo esse nata ventri;

Silenus placeat nihibiue malis.

Vivas ut tua sus tuus(|ue porcus;

Et taudem moriare porcus et sus.

Sic, sic itur ad insulas beatas, 10

Aeterno qnibus igne carcer ardet,

Et tales eoquit ustnlatque porcos.

Time malles, Epicure, non fuisse.

Sed sero venient eae querelae;

Et disces alind fuisse quiddam, 15

Quam quod riseris hie inane numen.

Tiefe 'Terfe ftiib bie beften nicht; unb [te mürben idjroerlid) hier

«eben, roatut id) fte gemacht Ijätte. Gnblid) folgt auch bie ©teile

be£ &ird)enuater$ : Utile est libros a pluribus fieri diverso stylo,

non diversa fide. etiam de quaestionibus iisdem, ut ad plurimos ao

res ipsa, qnae orthodoxe tractatur, pervenire possit. — —
*qo

!

ho ! wirb mau mir nunmehr entgegen rufen, biefe ©teile mar

mobl noch nöthig, uns recht mit ber 'Jiafe barauf ju ftoffen, bafs ber

gan&e Settel eine ©atnre feg? Tie ©enbung barinne ift gleid)roof)l

roeber neu noch feiten ! Ter Serfaffer fagt überall ba$ ©egentheil oon 25

betn, was er fagen will
;
unb fagt e$ oft mit fo biirreti ©orten, baff

man fei)r buinm femt muh, wenn mau feine 'Meinung nidjt faffen will.

Unb bas urtbeile ich auch. 3d) will benjenigen fehen, ber mir

bas geringfte anftöfjige ober gottlofc barinne jeigt; fobalb er bad=

jenige oemeinet, was unfer ©pötter bejahet, unb basjenige bejahet, 30

roaä er oemeinet. Tod) and) biefes ift nicht einmal nöthig ;
man nehme

alles nad) ben ©orten au
;
man gehe oon bem eigentlichen Serftanbe

berfelben, ltirgenbs ab: ioad ift es nun mehr? .
loat nicht ein Re-

ligiosus ineptus füllen gefcfjilbert werben? ©as hat man baju für

anbre 3“fie wetten tonnen ? 35

1 Atque [Di‘t0tnaltru(f ttt Ineptus KeligiosutJ et (17’>4. 17«4]
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lim bie Tronic überall noch beffev einjufehen, barf man fidj nur

an bie Streitigfeiten erinnern, tuelcfjc befonberb um bie Witte be*

oorigen 3al)rt)unbert4 bie Vutt>erifcbe .Hirche jerrüttetcn. (Sitte ber oor^

uehmften mar bie Simcretiftifdje, ober biejenige roelchc bie »elmftäbter

5 Wotte«gelel)rteu, unb befonbers ber ältere (Salirtud erregten. Um
bab ^atir 1652. mar fic eben ieljr heftig geioorbeit, unb fie ift es,

gegen bie nufer iterfaffer bie meifteu unb idjärfften Pfeile losbriicft.

Wan fel)e bcfonbers auf bcn jroet) unb mcrjigftett unb bren unb oier=

jigfteit '^aragraphum, unb überhaupt auf alle jurücf, roo er non ben

io uerid)iebncn Setten, oon ber Sefdjeibenheit, bie man gegen fie brauchen

müffe, unb oon ihrem llntcrfcbeibe, ber nichts roeniger als roefentlicb

fep, rebet.

Sind) auf bie bamaligen Uiiionbbemübuugeu , welche mit jener

Streitigfeit, eine 3lrt oon 2>erroanbfcbaft haben, jielt er. ^d) berufe

15 mich beeroegen befonberb auf ben 25ften 'Jjaragraphuitt, roo er oon ber

2!erträglid)feit fpricht, unb auf ben .-lüften, mo er faft lauter 'öücher

anpreifet, bie auf bie ©ieberoereinigung ber d)riftlichen
sJteligion bringen,

©ab er aber bafelbft oon beb Ghanas iöroronb Religion bes

2lrjteb fagt, ift mir bctjnahe ein wenig oerbächtig. Quem Hugo ex

20 puritate dictionis mnltis solitus commendare, finb feine ©orte,

©leidnoohl ift bab ©erf eigentlid) eitglifd) gefdjrieben; unb bie

lateinifche lleberfehung, menn id) midi red)t erinnere, ift erft beraub

gefommen, alb ('Irotiub fchon tobt mar.

ferner fcheint mir ber gattje 21 fte Paragraph

,

1 unb roo er fouft

25 nod) ber Scholaftiid)en 'Vhilofophic gebenft, auf bie (Streitigfeiten ju

gehen, roeldie ber .fjelmftäbtfche Superintenbcnt .q o f f m a n

n

atu

fpann, ber fid) burd) feinen .fjaf) gegen bie ©eltroeisheit ungemein

lädterlid) machte.

desgleichen ftidjt er bie 2litroenbung ber Gartefifchen ^btlofophie

30 in ber Wottebgelahrheit offenbabr, in bem 17ten Paragraph, 2
an. De

omnibus articulis fidei, deque outnibus doctrinis mornni fac seinel

in vita dubites.

Gnbtid) befinne matt fid) nod) auf bie Sdnoarmeretjen beb cr=

leuditeten Sdmftcrb oon ('lörlits, ineldter ohne ©iffenichaft unb We=

35 lehrfamfeit , burd) feinen bloffeu Unfinn, da* .fSaupt einer Sette unb

1 'Paragrartni*, [1754 J
2 'JJaragrapbP, [1754)
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ber Jheoi°P*) Jeutfchlanbs 511 roerben, baä Wliid hatte. 3lud) auf biefcu

unb feine äln^änger roirb fid) uielee) uid)t übel beuten [affen, fo ba&

man, roenn man nod) roenig anbre Slnroettbungeu auf bie ^JBieber-

täufer, unb auf bie ftarfen ©eifter bamaligcr ^eit , macht, roenig in

bett ÜHMitb gefaxtes finbcn rnirb. 5

3d) roill bie Slusroitflung aller biefer fleinen Umftänbe bem Siefer

felbft überlajfen, unb tnid) begnügen, ilm nur mit bem ginger barauf

gerotefen 511 hoben. (Sr roirb burdjgängig, nad) einer fleinen lieber;

legung finben, bag roenn eine Satpre in ber 38elt, orthobor abgefaftt

tuorben; fo fep es geroifi biefe, roelche ber S)crr f|Jaftor Stogt als 10

böfe unb gottlob ausjdjreit.

Jod) ein jeber bat feine eigene 9Irt ju beuten; unb es fönute

iDot)l iepn, baff biefer ©eiehrte oollfommen uad) feiner ©mpfinbung

gefchtieben habe. 6b ift nicht allen gegeben, Sehers 511 »erheben
;

be=

fonbers roenn er auf etwa* fällt, rooran unfere Eigenliebe Jhcil nimmt. 15

3dh roiirbc ihm baher fein biofies Urtbeil nicht oerbenfen, roanu er Cb

bnbep hätte toollen beroenben (affen. SlUein, baf? er utifre Sfepftimmung

burd) iterfälfchungen ersroingen roill, bab oerbenfe id) ihm fehr.

Unb biejeb ift ber sroepte fßunft, ben id) erroeifeu muh. SNan

fehe alfo in bem oorhergehenben bie SBorte und), bie er atib bem 20

45 Paragraph 1

beb Religiosi lnepti roill genommen haben. 6b

roaren folgenbe: Omnes Quaestiones et Controversias ab ovo, qnod

dicitur, semper incipito. Nihil suppone; semper quaeras: an

Christus fnerit in rerum natura, ('leiert einen Slugenblicf , biefe

Snführung hätte ihre oollfommene tHkhtigfeit ; roab nun? Jie ganse 25

Sdjrift, roie mir gefet)en haben, ift eine gvonie, unb alfo and) biefe

3eilen ! SUs eine folchc aber, finb fie bie unfdmlbigfteu non ber Stielt,

unb id) fann auf feine Sßeifc eiufeheu, roie fie ben böfen Sinn beb

Sterfafjerb oerrathen fönneu. £>crrS>oqt s
roirb ihm bodi nicht Schulb

geben roollen, alb habe er gejroeifelt, ob jemals ein (ibriftus in ber 30

Sßclt geroejen fep V Unb bei) nahe fann er ihm nichts anberb bamit

Schulb geben.

SLl ie alfo , roenn id) ihm mit aubbrücflidieu S'öorten in eben

biefer Stelle grabe bas ©egentbeil neigte Y Unb nichts ift leidper;

benn id) barf fie nur berieeen, fo roie fie eigentlid) in bem Originale, :tö

* 'Daraflrap^o 1 17&4) * ‘trr rr 1 1754 J
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baS ich oor mir habe, lautet. 6$ beißt aber bafelbft nicht fcblec^t roeg:

nihil suppone; fonbern es beifet: nihil AB ALIIS PROBATUM
AUT DECISUM suppone. §ier ift ber ganje ‘Paragraph,

1 bcu ich

oben nur mit roenig Splben angeführt habe:

5 §. 45.

XIV. Omnes quaestiones et controversias ab ovo, quod

dicitur. sernper incipito. Nihil ab aliis probatum aut decisum sup-

pone. Semper quaeras : utrum etiam sint angeli seu spiritus? An
Christus fuerit in rerum natura? An diluvium Mosaicum fuerit

10 universale et similia. Neque opits est, ut tamdiu expectes. donec-

necessitate quadam eo perducaris, sed ultro te torque et quam
studiosissime labora, ut dubia et disputabilia (|uaedam habeas.

Quaestiones etiam tales auiato: unde scire possum veram esse

scripturae interpretationem
,
quam Pastor nieus proponit? quo

lö indicio constat Lutheranam religionem congruam esse verbo Dei.

(liturn id Photiniani etiam jactent?

'Jiun muß ich aber in allem (Stufte fragen, roarum .öcrr 2 paftor

Pogt bas ab aliis probatum aut decisum an einem Orte meggelaffen

bat, mo ber ganje Perftaub baoon abbängt? 2>aß er aber hier banon

20 abbängt, roirb niemanb leugnen. ÖS ift jroar roabr, roill ber un-

genannte Perfaffer fagett, anbre traben es längft ausgemacht unb be=

toiefen, baß es ©eifter giebt, bafs Gtjriftue in ber ©eit geroefen ift;

aber gleicbroobl, roaS geben bid) , ber bu fliiger als bie ganje 3Selt

mußt feptt mollen, roaS geben bicb, fagc ich, anbre an? S'einc fragen

25 finb ju 3)iilIionenmalen beantroortet roorben; bod) roaS febabet bas?

Xu fannft fie fdjon noch einmal aufmerfen, unb bir baburd) baS 91n=

feben eines ©elftes geben, ber bis auf ben ©runb ber Sachen bringet.

— — ©er ift fo einfältig, biefe Sprache nid)t ju »erflehen? Unb wer

fiebt nicht, baff bie ganje Starte bcs Spottes auf beut ab aliis pro-

30 batum aut decisum beruhet? So halb biefcS roeg ift, fo balb fcheint

alles, befonberS roentt es auffer bem 3»fammenbange genommen roirb,

roo nicht im oollen Srnfte, roenigfteitS in einer fel)r plumpen Ironie

gefagt ju fepn.

$cb habe fdion bin unb bei auf einige (intfcbulbigungen für .§errn

35 Pogt 3
gebadit. ©ic gerne roolltc id) annebtnen, bah er bie Schrift

^aragraphu*. [1754] * ber Sytxt 1 17& t

)
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niemals felbft gefeben, unö baß ihm ein unadjtfatner Jreunb bie Stelle

baraus mitgetbeilet ' Ijabe ; borf) bierroieber ift jein eignes Sefenntniß.

2Bie gerne roollte ich jemer oertnutben, bat! er oieUeirfjt eitlen anbeni

ueränberten 2lbbrud gebraust habe, roann id) nur bett geringften örunb

hätte, ju glauben, baß ein jolcber in ber Sßelt fett? 5

SBenn es itjm balter gefallen fällte, fid) etwa in einer neuen

SttiSgabe feines SerjeicbnifieS hierüber ju erflären, fo roollte id) rool)l

iuünfd)eu, baß er feine Sermutl)uugen beijfügen möge, roer fid) etroa

unter bie 'öuebftaben M. .T. S. fönne »erfteeft traben? Jtauut barf id)

es mögen, bie meinigeu uorjulegcn, roeil id) es ganj gerne geftebe, 10

baß fie auf jientlid) fdjroadjen örünben ruben. SlnfangS itebmlicb, ba

icb bie Schrift felbft noch niebt gefeben batte, gingen meine Gebauten

auf beu o ^ a n n Steller, roelcber ficb burd) bie Sertbeibigung bes

'JSUatuS berüchtigt gemadjt bat. 'Jlndi ber 3*it ober bin id) auf ben

3 ofua Sdpoarj gefallen, rocldjer juleßt Scbleßroig SjoUfteinifdier 15

l'leneralfuperintenbent roar. Irr roar in feiner ^ugenb siemlicb gereifet,

unb tonnte alfo Äeßer unb Scbroämter genug 8 getonnt haben, um Stuft

511 betommen, ihre Tborbeiten nad) bem Stehen ju fcbilbern. 2ßaS

biefer fDhitbtnafiung nod) baS meifte Weroicbt geben muffte, roäre ber

§aß, ben er beftänbig gegen bie Spncretiften geäuffert bat. Gr mußte 20

ibrentroegen fo gar fein Saterlanb »erlaffen, roelcbc Serbriißlid)feit ißm

um bie ^abre einige fedijig, begegnete. $>od) id» fage es nod) einmal,

biefe 3itabrfd)einlid)teitcn jinb 511 flcin, als baß man barauf bauen

fönnte.

Slan roirb oben ohne 3roeif®l bemertt haben, baß $jerr Sogt 25

ben britten ^beil ber $atnburgifd)en »ermifebten Sibliothef anfiibrct.

•ißann man fid) bie fDJiibe nehmen will, bie Stelle nadj^nfebeti, fo roirb

man finben, baß bafelbft §err Harenberg unter ben 'JJlertroürbig^

feiten feiner 3£eftpl)älifd)en Steife, gleidifaUs bes inepti Religiosi

gebenft. tJaS Gremplar, roelcbes er baoon burcblauffen, ift eben baf w*

felbe, rocldieS &err Sogt gebraudit bat. Mein roie uerfebieben finb

bie Urtbeilc bepber (Mehrten. Sjerr Harenberg trift oiel näher jum

3roede, uub id) bin burebgängig mit ihm einig, nur barinne nicht, baß

er »orgiebt, man fönne eS nicht io leidjt erratben, ob ber Sdiriftfteller

im Grnfte, ober nur Spottroeife bem Steter fo »iel beillofe Stebren »or= 35

* mitgctbetlt [1754 »1*1 * grnuttg [1754 a]
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tjaltc. öit er etwa bei) jebem 'Jkiragrapb
1

t)in}ufe$cii follen :

aber merttS ibr yeute, baff id) mid) nur ber ^tottic bebiene? $a*

fiiib fcblecbtc Satnren, über bic man cS auebrtirflid) fdjreibeit muß,

baß es Sahiren fepu follen.

5 GS taugt, follte id) meinen, überhaupt nid)t oiel, wenn mau

bic gefährlichen 'i>iid)er ohne 'Jlotb oermebret. GS märe beffer, menn

man fie fo oiel als möglich oerringerte
;

roelcbes baburd) am crften

gefdieben fann, menn man jebee nad) feiner 'Jlbfidjt beurtbeilt, unb fid)

begnügen läßt, ein nid)t«nnirbige£ Üud) ein uicbtStoiirbigeS 511 nennen,

10 oljne es ju einem gottlofcu ,11 mad)en.

3?iefc iHegel ber .Wlugljeit fdjeinen nur bic menigften nuferer

5)üd)erfenner 511 beobadjten. ?a fie gewohnt finb, ben SBertb iljrcr

. Gtitbetfungen, nad) ben hlraben ber (Seltenheit eines äi>erfs abjuincifeu,

fo merben fie nur gar 511 oft oon einer fleinen iHubmfudjt oerleitet,

15 biefc burd) llebertreibung ju erl)öl)ii-, unb ben 3nnbalt roenigftenö

atheiftifd) ju madjen. 80 ift es jum Grentpel mit ben Serfen beS

ÖruScambillc ergangen, roiber bie öerr 9i eimann nad) feiner

Jlrt auf ber 392. Seite ber Historiae universalis Atheism. febr

fürchterlich beclnmirt. öerr tltogt bat in feinem 'ilerjeicbniffe beffen

20 eigne 'ffiorte beobcbalten, unb benben finb fie über aeternis tenebris

(iignus. 34 habe eine neuere Ausgabe baoon, meldic 1 ü68. ,1

in iJJariS

in Suobej gebruft morben. Gs ift mabr, man finbet nichts als ißoffen

barinne; roeitcr aber and) nichts, als fßoffen. töruscambille felbft

muß ein Momöbiant bes oorigeu 3ol)tbouberts geioefen fepn, beim faft

25 alle in feinen ilikrfeu entbaltene Stüde finb entmeber au bic ^ufdiaucr,

oor ober nad) ben Sdjaufpielen, gerichtet, oberes finb Sirabeu, mie

man fie auf ber franjöfifdten ibibne ju nennen pflegt, öerr 5H e i tn a n u

irrt fid) baljer febr, menn er oermutbet, baß Rabelais oielleidjt ber

eigentlidje 'Ibrfaffer fei), The Sdtreibart ift oiel neuer, als bie Sdtrcib-

ßo art biefes franjöfifdjen Durians — —
Tod) id) muß nur aufböreu, ebe mid) bie Jinft $u 3lusjd)mci=

fungett mehr tHeoipiele oorjulcgen, oerleitet.

1 ^Jaraijiapbo [1764J
2 buitb Übertreibungen }ii erbeben, [1764 n] 1 1069. (I7o4b)
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Betfung i»rs QLotfjläus

aber nur in einer Kleinigkeit.

3d) geftehe e$ ganj gerne, bah God)läusi ein ©fann ift, an

ben ein ehrlidjcr Suttjeraner uidit otnie Abfdicu benfen tan. Gr tjat

fid) gegen unfern Später ber gereinigtem i'eljre, nicht als einen ioal)r= 6

heitliebenben (Gegner, fonberu at^ einen unfinnigen Säftrer,
1

erroiefett;

er bat non 1521 bis 1550 faft fein 3abr oerftreidten laffen, ohne

eine Sdjmähfchrift roiber itjn an ben £ag* ju bringen, roeldje alle oon

ben römiidjen ©laubenSgenoffen als Goaugelia aufgenommen mürben;

i>erfälfd)ungen
,

tilgen, Sdiimpfroorte, Jfiidje roaren feine einigen 10

Waffen, rocldje ber Aberglaube ticiltgte, fo ungerecht fie aud) roaren.

3d) l;abe batjer lange 3eit bei) mir angeftanben, ob er root)l etroaS

beferem oerbiene, als bah man mit Wegenoerleumbungen roiber it)n

oerfal)re. ©lau roiirbe ihm, toenn man eS and) noch fo arg niad)te,

bennod) nicht fo oiel Unrecht ti)uu tonnen, als er Stutzern getljan l)at. 15

3?od) enblid) überlegte id) auch auf ber auberu Seite, bah man

baburch, fo gut als er, einen ©langet an ©riinben, bie feines falfdieu

3ufa&cs benöt()iget finb, oerratheu roiirbe; bah burch eine ungejroungene

*

Aufrichtigfeit fid) fein Anfehen fidjrer
4 untergraben lieffe, als burd) ihm

abgelernte Dante
;
unb furj, bah man audh bem Teufel nid)t ju oiel 20

tf)un muffe. SDiefet Ueberlegung habe id) eS alfo jujufchreiben, bah

ich mich folgenbes aufjufehen habe überroinbett fönuen.

Unter ben SUorroürfen
,

roeldie bie Ratholifen uns roegen ber

Deformation $u ntadjen pflegen, ift berjenige feiner oon ben geringften,

ben fie oon ben oorgeblid)cn oeranlaffenbcu llrfadjcn hernehmen. $iefeS 26

2f?erf, fagen fie, roarb ganj unb gar nicht aus einem heiligen Gifer

angefangen; ber Deib roar bie £riebfeber. GS oerbroh ßuthern, bah

man feinem Crben ben Ablahfrahm entjogen, unb ihn ben 35ominü

fanern gegeben hatte.

GS haben oerfdjiebene 5 Welchrte unfrer Kirche biefe ikfdjulbi-- 30

gung hinlänglich bcantroortet. §nnniuS, ©edenborf, ©löller

1 fiaftem, [1784] * an Zag [!7&4u] am Zag [1754 bc] 5 imgutoungur [1754 a] « fi<$er

[1764 hc] fidlem [1784] 5 [1764 a. 17841

fcrffing, fümtUdyc odjnftcn V. 23
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fcheinen alle* gefagt ju haben, ma? man Darauf fagcit fann. 'Beil

fie e? aber nur mit wenig Porten getrau haben, fo bat e? bcr Herr

3). Hraft oor einiger 3e*t für mertb gebalten, fid) umftänblidjer

barüber einjulaffen. Gr oertbeibigte baber, im 3ahr 1749, al? er

6 fid) nod) in ©öttingen befanb, eine Streitfdirift de Luthero contra

indulgentiarum nundinationes haud quaquam per invidiam dis-

putante. Xiefc 3lrbeit warb febr roobl aufgenommen, fo gar, Daß

man and) einige 3al)rc barauf eine freue Ueberfeßung, unter bem iitel

bie gerettete Gbre be? feel. 2). SDlartin SutberÄ, banon

io beforgte. 'Dian fann il)r aud) in ber £f)at, meint man billig ferm will,

ibr Vob nid)t entließen
;
bao Hauptroerf wa? er berocifen wollen, bat er

gliidlid) bewiefen, unb nur über eineu einzigen llmftanb bnbeu, habe itb

meine ülnmerfung ju macben. Herr 1
25. Äraft will nebmlidE), baß

God)läu? ber aller elfte Grfinber obgebadjter 'lierläuittbung fei), unb baß

ln nor ibm aud) üutber? allcrärgften geittbe nicht baran gebadjt batten.

2Bir wollen feine eigne äilorte börcn, bie id) an? bem ldten

'Paragraph
2 ber beutfd)en Ueberfeßung nebme. „2ßir feßen aber, beißt

„e? bafelbft, ben allgemeinen ©runb ttorau?, weldier allerbingS ein

„groffe? ©ewicßt bat, baß alle Sdjriftfteller, welche 3U Sutber? 3e*ten

20 „gelebt, nicht ein 2öort uon biefer 3unötbigung gebadit haben. Ge

„ift nicht einmal nötbig, baß wir tut? auf bie berühmten SWänncr,

„welcße fich eine allgemeine Hochachtung erworben haben, belieben,

„nebmlid) ben Schleiban, Xbwan, ©uicciarbini; ober baf)

„wir biejenigen anfübren, weldje fid) nod) jicmlid) unpartbcuifd) unb

25 „aufrichtig bewiefen, nebmlid) Den 3ooiu?, 2llpboufu? a Gaftro,

„gerron, Suriu? 2c. ale bie iitegefamt i'utbcr? Slufftanb au?

„anbern Duellen berleiten, unb »on biefer 2lnfd)ulbiguitg nichts wiffen;

„fonbern mir wollen uns, oßue alle? Sebenfen, auf bie Schriften ber

„giftigften geinbe £utf)er? berufen, weld)e ben möglid)ften <yleiß an=

30 „gewanbt, alle? mit oieler üöitterfcit 511 fatnmeln unb bruden 311 laffen,

„ma? ihre Dinieret) wiber ihn
sDerbäd)tige? unb 2äd)erlid)e? nur au?--

„finiten föunen. G? ift biefer llmftanb wahrhaftig nicht obenbin am
„jufeben. Daß unter allen biefen 'Dorfed)tern, welche uottt 3abr 3 1517

„bi? au ben Hob Hutber? 1546, ibm müublicb unb fthriftlid) einen

35 „Diaitg abjulaufen gefud)t, auch nicht einmal in bem erften Treffen,

1 $cr §exx [1764] * ifJaraflrac^o [1764] 3 [1784]
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„als non bem 2lbtaß allein, unD non ben Urfacßen bes angefangenen 1

„Streite eigentlich bie fHebe mar, nicht ein einiger fo unuerfchämt

„geroefen , baß er bieten 33eroegungSgruitb angegeben, mtb Sutßem

„eine? folgen 3leibeS befcßulbigct hätte, berglcichen ihm nach ber 3«t jur

„Saft gelegt tnorben. Goch laus fel&ft, ber ungliidlicße Grfinber 5

„biefer fyabel, hat in ben Schriften, bie er bem nod) lebenben fiuther

„entgegen gefegt, baoon nicht einmal gelallt
;
fonbern ift erft, (§. 4.) nad)

„bejfcn 2"obe, in bem SS er jeießniffe ber Thal eit unb Sdjriften

,,'JRartiu SutßerS in Sachfen, bamit tjerooi" geriieft :c."

3n biefer Stelle alfo, toeldje bem jgerrn 2). Straft einer non 10

ben allgemeinen ikioetegriinben ift, roarum bie Skfdjulbigung, baß

Seither bie ^Reformation aus 3teib angefangen, erbichtct fen ; behauptet

er mit auSbrücflicßen ÜBorten, I. baß GodjläuS, unb folglich ein

ÜRann ohne 2reu unb ©taube, fie juerft oorgebradjt habe, nitb baß

II. in ben 3aßren 0011 1517 bis 1546 oou feinem SRenfcßeit jemals 15

fei) baran gebadet roorben.

3?och bepbeS, mit Grlaubniß bes ^errn SoftorS,* ift fallet). 3$
feinte ein 3eitgiuß, melcßeS fich non einem anbern, als 0011t GochläuS,

3

ßerfeßreibt, unb gleich i>i ben erften fahren ift abgelegt roorben. .tjier

ift eS: Hubes primam, fagt mein Sd)riftfteller, nachbem er ben Ur= 20

fprung ber Sutßcrifcbcu Unruhen erjeßlt, hujus Tragoediae scenam.

quam Monachomm odiis debemus. Dum enim Augustinensis in-

videt Dominicano, et Dominicanus vicissim Augustineusi. atque

hi etiam Franciscanis, quid quaeso poterimus praeter gravissiiua

dissidia sperare ? 26

SBirft biefe Stelle, roenn anbers bie Umftänbe roahr finb, bie id)

banott norgegeben l>abe
, nicht alles, roas ,§err Straft in ben oorigen

behauptet hat/ auf einmal über ben »aufen? 34) tollte es meinen.

Mein ift es and) ganj geroiß, baß GochläuS nicht Urheber

baoon ift? ©anj geroiß. 3br Urheber ift SllphonfuS SPalbefiuS. 30

3ft eS aud) gaitj geroiß, baß fie in ben 3ahren non 1517 bis 1546.

geießrieben roorben? 21ncß biefeS ift ganj geroiß. Sie roarb ben

31. 2luguft 1520 gefeßrieben.

2öcr ifl beim aber biefer SllpßonfuS SBalbefius? — -

3cß roiU eS ganj gerne glauben, baß ich auch benen, bie in ber 3iefor= 35

1 anatfangneu [1754 ab. 1784] * roftrri, (1764. 1784] 3 »on [1754]
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inationSgei4i4te nod) foiuoijl bewanbert finb, einen ganj unbefannten

Barnen genennt habe. einen 3ohann 'BalbefiuS, bev in BeapoliS

ben erften Saanten beS SutbertbumS auSgeftreuet bat, werben fie rooljl

fennen; allein non einem Sllpbonfus biefeS BainenS, ift überall bas

5 tieffte Stillfcbrocigen.

34 muff baber alles mittbeilen, was i4 non i^itt weis. — —
'JUpbonius 'BalbefiuS mar magnae spei juvenis, er mar ferner

ein Sobn Ferdinandi de Valdes, Rectoris Gonchensis, unb bat an

ben 'Jkter DJartpr, nicht Vermilium, fonbern Anglerium, aus .QoUanb

io unb 2)eutf4lanb ncrfd)icbcne
1
Briefe geidbrieben. 3}aS finb fehr

bunfte unb uusulängli4e Ba4ri4ten, mirb man fagen; eS ift mabr;

allein fantt ich fie beifer geben, als idb fie habe? 34 habe es i»4 t

einmal gewagt, fie beuti4 |u überleben, aus gur4t, au4 nur mit

bem allergeringften ©orte non ihrem eigeutli4en 'Berftanbe ab5umei4en.

15 'Keinen ©ebnnann aber mirb man ohne Zweifel barauS erratben

'fönuen. Iss ift ber nur gcbadjte ifteter Kartpr. 2Mefer (Mehrte

mar ein gebobrner Kaplänber aus 9lngbiera, »erließ fein 'Baterlaub,

unb begab fi4 nad) Spanien, too er bep bem Äöttig gerbinanb febr

aitfebnli4f ßbrenftellen befleibete. Seine S4tiften finb befaunt, ob

20 fie gleidj faft alle unter bie feltnen gehören. BefonberS roerben feine

'Briefe, wegen ber ganj befonbern barinne enthaltenen Ba4ri4ten, febr

hoch gef4äbet .
2 Sie finb baS erftental im 3°bre 1560 511 (Somplut

in >5olio gebrueft, unb oon ben Gljeoiren im 3abr s 1670 511 'Jlmfter=

bam, in eben bemfelben Aormate, na4gebrucft worben
;
bo4 bat man

25 nur iet)r wenige (Sremplare baoott abgewogen, fo baß fie biefer neuen

Auflage ohngea4tet, glei4>»ol)l no4 ein febr rares Bu4 bleiben. Sie

finb in 38 Büdjer abgetbeilt, unb bie Briefe, beren 3a(jl fi4 auf 813

beläuft, gehen 00m 3af)te 1488 bis auf 1525.

3n bem fedjSbunbcrt unb neun unb aditjigflen biejer 'Briefe nun,

so beSglei4en in bem fieben b»nbert unb jmcp unb äroanjigiten, tbeilet

Kartpr jmep Sd)reiben mit, bie er oon bem geba4ten SllphonfuS

'Ba IbefiuS erhalten batte. Bepbe betreffen baS DieformationSmerf

;

ber erftc ift aus Brüffel ben 31. Sluguft 1520, unb ber jmepte aus

©ormS ben 15. Kap 1521. batirt. 2IuS jenem ift bie oben angeführte

35 Stelle, me!4e alle crforbcrli4e (Sigenfdjaften bat, §errn 25oltor ft r a f 1 3

»orWifbiu [1764 ab] > [1764 ab) 1 3a^rt (1764)
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33orgeben 1

511 oernichten. s
J)fati fann fie, wenn mau mir nidjt trauet,

auf ber 381 ten Seite ber jroepten angeführten 'JluSgabe, felbft nach*

iehen. $ch finbe Don biefem 33albefius noch einen britten 33rief in

beut 69!)ten eingeriicft, allein er betritt ganj etwas anberS, bie Rrönung

GarlS nehntlidh junt römifc^en Könige, bei) roelcher er ju Slawen .i

gegenwärtig geroefen roar.

Gt? verlohnet fidb ohne Steifet ber ültühe, bafz ich oon ben elftem

33 riefen etwas umftänblicher rebe, befonberS ba fie fo wenig befannt

geworben finb. 34> wiifjte nicht einen einzigen Schriftfteller ,
ber ficb

mit ber fHeformationSgefchicbte abgegeben hotte, unb ihrer gebächte. 10

Unterbeffen hätten fie eS hoch nur alljuwohl oerbient, toeil fie in ber

Shat mit oieler Unpartheqlicbteit gefdjrieben ju fetjn fcheinen. 3d) hoffe,

baft eine 2lrt oon Ueberfefcung berfelben, bem Befer angenehm feijn

wirb, bannt er fid) um fo oiel mehr barauS überzeugen tonne, ob bie

oon mir angeführte Stelle auch in ber Xfjot baSjenige beioeiie, was 15

fie beroeifen folle. Ser Gingang, ben 'Diartpr bem erften Briefe oor=

anfehieft, ift folgenber : Petrus Martyr* A. M. Marchionilms discipulis.

Quae in regnis geruntur, vos non latent. Ex bis quae ab exteris

habemus, legite prodigiiun horrendnm mihi ab Alphonso Valdesto.

magnae spei juvene, cujus patrem Ferdinanduni de Valdes, Rec- 20

toreni Conchensem nostis, non minus fideliter quam ornate de-

scriptum, cujus epistola sic habet. 3)lan fiebt, baß biefe äöorte bie

Cuelle meiner obigen Nachrichten finb. Ser Befer mag eS felbft unter*

fud)en, was bas Rector Conchensis fei> ,
ob man einen Statthalter

ober einem Sdjulreftor in Gonches, ober roaS man fonft bamnter 25

oerftehen folle* ^ä) befenne meine llmoifienbeit ganz gerne. 3BaS liegt

eublich an biefem Umftanbe? Sie 33ricfe felbft werben bcSwegen ihren

SBerth nidit oerlieren. §ier finb fie:

Ber Erfte Brief

bes Jt l p I) 0 uTu 0 Balberius an ben i?tler B3arli)r. 30

„Su oerlangft
3 oon mir 511 wiffen, was bie jüngft unter ben

Seutfchen entftanbene Sette ber Butheraner für einen Urfprung höbe,

1 ba§ 4}orgebcn be6 $jrn. Äraft6 (1754] 1 Peter Martyr [1764. 1784; ben Ba<$mann ge*

äntert; bie Originalausgabe ber Briefe t?at nur bie Änfang#buc$ftabcn P. M.) * berlangeft

11754 ah]
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uitb tuie fie auSgebreitet worben. 3tf> will bir alle#, ma nicht jierlid),

bod) getreulich iibcrfcbreibeu, wie ich es »on glaubmiirbigen ^erfonen

erfahren habe. Tu wirft, ohne 3weifel, gehört haben, baß ber Sabft

Julius II. bent 3lpoftel Setro einen unglaublich prächtigen unb grojfen

ö Tempel bauen jn laifen, angefangen habe. Gr hielt es, oermutblich,

für nnanftänbig, bah ber Dberfte ber ülpoftel in einem niebrigeit

Tempel wohnen folle, befoitber« ba au« aßen Theilen ber 3Belt,

unjehliche 'JJtenfchen ber JHeligion wegen, bafelbft einträfen. Gr

mürbe, nach feiner Wrohmutf), biefen Sau auch gemife 511 Stanbe

10 gebraut haben, wenn ihn nid)t, mitten in betn Saufe, ber Tob aus

ber 3eitlicf)feit abgeforbert hätte. Seo ber Xte folgte ihm auf bem

ipäbftlichen Stuhle, weil er aber nicht Weib genug batte, einen foldjen

SÄnfmanb 511 beftreiten, fo lieh er burch bie ganje dhriftlidje S>elt

benjenigen 3lblaß oerfiinbigen, welche jntn Saue biefc« Tempel«

10 einige Sepfteuer geben wollten. Gr hafte, baß er auf biefc 2lrt eine

unfägliche dJfenge Weibe«, befonber« unter ben Teutfdien, welche bie

tHöinifche flirdje mit einer ganj befonbern ,'öodjad)tung mehrten,

jufammen bringen werbe. Tod) wie nicht« in ber 2Belt fo feft unb

beftänbig ift, ba« nicht entweber burd) bie Wewalt ber 3eit, ober

20 burdi bie Sosheit ber dNenfchen verfallen follte, fo tonnten auch biefc

Slblaßmfünbigungen nicht baoon ausgenommen bleiben, fonbem fie

würben bie Urfadjc, bah Teutfcblaub
, welche« feiner anbern d)rift=

liehen Station an grömmigfeit etwa« nachgab, jeßo »on allen unb

jeben
1 barinne übertroffen wirb 2

. G« fprang nehtnlich in SBittcn«

ib berg, einer Stabt in Sachien, als ein gewiffer Tominifaticr prebigte,

unb bem Solfe ben Slblajj, woraus er felbft feinen geringen Sortheil

m sieben trachtete, aufbringen wollte, ein 3luguftiner fDlönch, mit

Nahmen ü)ta rtinu« Sutlter hen,or , welcher ber Urheber biefer

Tragöbie warb, unb »ielleid;t au« 3leib gegen ben Tominifaner,

M uerfchiebene Slrtifel im Trucf auSgehen lieh, in welchen er behauptete,

bah ber Tominifaner mit feinem Slblaffe uiel weiter gehe, al« ihm

ber Sabft erlaubt habe, ober and) erlauben fönne. Ter Tominifaner,

al« er biefe Slrtifel gelefen hatte, geriet!; wiber ben Sluguftiner in

ffiuth ;
bie fDIöncfjc fingen nunmehr an, Theil« mit Scheltworten,

Theil« mit Wrünben, hib'fl unter einanber 51t ftreiten; einige per-

1 jfbon f
17S4] * warb. [1754 bc. 1784]
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tf^ibigten bic ißrebigt, anbre bic älrtifel, bis enblid) (roeil bas Söfe

niemals Wremen leimet) ber Sluguftiner ben päbftlidjen Ülblafe 90115

unb gar 51t oerfpotten magte, unb »orgab, er fei) nicht fo roofel 511111

igeile beS 1

dfjriftlidjen SolfS, als oieltnebr, um ben Weife ber Snefter

51t fättigeu erfunben morben. tiefes ift alf0 ber crfte 2luftritt biefer 5

Sragöbie, bie mir bem ©affe ber Wöticfee 5U bauten haben. Senn

ba ber 2luguftiner auf ben Sominifaner, ber Sominifaner auf ben

Süugiiftiner, unb beijbe auf bie granciScaner neibifrf) finb, roaS tann

man fid) anberS als bie aUerljeftigften Uneinigteitcn t>erfprecfeen Y

'Jhin fomnten mir auf ben sroenten Stuftritt. Ser $er5og 0011 Sacbfeit, 10

^ rieb rieb, butte gehört , baß aus biefem 3lblaffe bem Karbitial

unb Grjbifcbofe 511 Watm5, 211 brecht*, feinem Gotlegeii bei) Gr=

meljlung römifeber Kapfer, mit bem er aber über ben au ft gefpannt

mar, oiel 'Kortbeil juflieffen roerbe, fo roie er mit bem Subfte bes*

megen eins geroorben mar. Sa nun alfo ber föersog auf Welegen* 15

beit baebte, bem 0011 SRapns biefen Sortbeil 511 entriiefen, fo bebientc

er fid) bes Wöncbs, ber 511 allem fiibu unb unoerfebämt genug mar,

unb bem pabftlicben Slblaffe fefjon ben Krieg angefünbiget butte. Gr

liefe alles Weib, roelcbeS in feinen Sänbern aus bem 2tblafefrabme

mar gelöfct morben, beu Gommiffarien 3 roegnebmen, unb tagte: er 20

roolle felbft einen eignen Wann nach tHoin fehiefen,

mclcbcr biefeS Weib 511 bem Saue ber §eil. fßetrifirche

ü b e r 6 r i n g e n , unb 5 u f e b e n f 0 1

1

e , m a S man für einen

Webraucb uon bem übrigen Weibe, baS oon anbern
Seiten f>erbei)gefd)aft mürbe, infHom macbe. Ser ißabft, 25

bem es 5ufömmt, bie ^rei)t)«it ber Kirche 51t bcjdjüfeen, unb 5U oer=

binbern, bafe fein meltlidier gürft fid) in baSjenige mifebe, roaS ber

päbftlicbeit äciligfeit einzig unb allein suftefeet, ermahnte ben .$«509

511 oeridbiebnen malen, Sbeils burd) bie böflicbften Briefe, X^cile

bureb befonbre 2lbgeorbnete, bafe er bem päbftlicbeit Stuhle biefc 30

Sefebintpfung iüd)t antfeun, fonbern bas aufgefangene 4 Weib roieber

feerauS geben mochte.
;> Sod) ba ber ^»erjog fid) beffen bulsftarrig

roeigerte, unb auf feiner Weinung blieb, fo tfeat ifen ber 'f)abft in

Sann. Ser Jluguftiner mollte biefe Wdegenbcit, fid) bei) bem sberjoge

* bei Hehlt 1754 c. 1784] * aibcrto, [1754] 3 iSommiffarm [1754 a] * auidftangm

[1754 ab] ' möge. [1754]
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einjufcbmeicheln , nicht oerfäumen, unb behauptete mit Dieter *redj =

heit, baß ein fo unbilliger Spruch ganj unb gar feine Alraft habe,

unb baß ber Spabft feinen unfchulbiger ffieife in ben Sann thuu

föitne. Gr fing hierauf an fefjr nie! föeftigeS iniber ben römifchen

5 fßabft unb feine Anhänger ausjuftoffen , welches alles gebrueft unb

fehr gefdjminb in ganj Teutfcblaitb ausgebreitet luurbe. ^ugleid)

ermahnte er ben föerjog von Sachten, fid) burdh biefe Trohuiigen

don feinem einmal gefaßten Gntfchtuffe nicht abbringen ju taffen.

Tie ©emüttjer ber Teutfcßen waren fchon längft, burch bie mehr als

10 fjeibnifchcn Sitten ber 9iömer, aufgebrad)t roorben, unb hatte» fchou

heimlich bas 3»$ beS römifchen Ifkbftes ab5ufd>üttefu gefucfit. Taljer

fam es benn, baß fobalb Butl)erS Sdjriften öffentlich befannt nmrbeu,

fte bei) allen einen gaitj erftaunlichen Sepfall fanben. Tie Teutfchen

frol)tocften, fct)impften auf bie ÜHömifchgeftnnten, unb oerlaugten, baff

15 ein allgemeines djriftlidjeS Goncilium gehalten werben folle, morinne 1

man ButherS Behren untersuchen, unb eine anbre Ginrichtung in ber

Stircße treffen fönne. Unb wollte Wott, baß biefeS gefcheheu wäre!

Tod) ba ber fßabft mit aller ©ewalt fein 9ied)t behaupten wollte,

ba er fid) für ein allgemeines Goncilium fürchtete,
8 ba er, bie iikibr-

20 heit frei) ju tagen, feinen prioat SBortljeil, weld)er oiel!eid)t bähen

©efaßr lauffen fönnte, bem £>eile ber Ghriftenheit oorjog, ba er

ButherS Sd)riften, ohne Uuterfuchung oertilgen wollte; fo fdiidte er

einen Segatum a Batere an beit Stopfer Dlarimilian, welcher es bahin

bringen foUte, baß Buthern non bem Staufer unb bem ganjen römifchen

25 JJeidie ein Stillfd)weigcit auferlegt werbe. GS würben baljer in

Slugfpurg tHeicßsüerfammlimgeu angeftcllt, auf weldte Buther uou bem

Stapfet geforbert würbe. Gr erfdjieu alfo bafelbft, feft ent fd)l offen,

feilte Schriften tapfer ju üertheibigen, unb mit bem Gajetan 3
(fo

hieß ber Begate) fich in einen Streit barüber einjulaffen. Gajetait 3

30 fagte, man müffe ben 9)1 buch ganj unb gar itid)t anhören,

ber f o nicl fiäfterungen w i b e r ben r ö tn i f d) e tt fß a b ft ge

f d> r i e b c ii hätte. Mein bie tHeichSftänbe ermicberten : es mürbe

f e 1) r unbillig f e t) n , wenn man i b n u n o e r h ö r t o e r b a m=

men, ober jwingen wolle, biejenigen Schriften, bie er

35 ju üertheibigen entfd)loffett wäre, ohne Ueberjeugung
1 loortnn [1784] 3 furzte, [1754] * Gajctanu* 11754]
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ju ipteberruffen. 35? cun ba^er Gajetan, (ber, roie bu roeißt,

in ber ijeil. Schrift felbft nicht unerfahren ift ,) fiutl)ern über:

j e

u

3 e tt f ö n n e , io io ä r e n f i e u n b ber .(tapfer bereit, ihn

511 oerurtbeilen. Ta Gajctan alfo iahe, baß er nidjtö aud=

richten roerbe, roenn er fid) nicht mit Sutßern näher einlafieti roollte; 5

ba er cs and) mirf(id) ocrfdiiebnemal oerfudjte, unb fehr unglüdlid)

bamit mar; fo begab er fid), unoerriditeter Sache, roieber fort,

fi u t h e

r

aber, ber mit gröifern (rbren roegging, als er mar oor=

gclaifcn roorben, triuinpbirte ald ob er oöllig beu Sieg erfodjten

hätte, Weil er fid) übrigend auf ben Sdptß bed föerjogd non Sachien to

oertaffeu fonnte, fo trieb ihn feine !0iße immer roeiter unb roeiter,

unb er hörte nidit auf, beftäubig neue Sehren, bie mit bem apo=

ftolifd)en ('Hauben ftreiten, in Trud audgeben ju laffen. Ta alfo

ber 'fJabft falte, baß er ed im guten uidjt bahin bringen tonne, baß

man biefen läiternbcn ']Hönd) $ur oerbieuten Straffe $ögc; ba er ir>

befürchten mußte, baf) bad ©ift, roelched fd>on roeit unb breit um
lieh gegriffen hatte, noch '«ehr Schaben thun, unb Sutßer auch rechts

gläubige SDlänner auf feine Seite sieben fönne, |‘o lief) er eine fehr

heftige ilulle miber ihn unb feine Anhänger audgehen, unb erflärte

fie alle für irrgläubige unb Äeßer. £ierburd) roarb £utl)er nicht 20

io wohl aufgebracht, ald oöllig in jHaferei) gefegt, unb erflärte ben

Sftabft felbft (roeldje Unoerfchämtheit !) für einen irrgläubigen unb

Steßer. (Sr gab unter anbern ein Such unter bem Titel de Cap-

tivitate babylonica Ecclesiae beraub, unb ed ift unglaublich, mit

toad für SHänfcn er barinne bie Sebrfäße unb 2luorbnungen ber 25

.Hirdjenoerfammlnngen unb Sfiäbfte angreift. Gr behauptet io gar,

baß io bann $uß auf bem Goucilio ju Goftniß unidnilbig fei)

oerbrannt roorben, unb baß er alle feine Slrtifel, bie man oerbammt

habe, ald rechtgläubig uertbeibigen roolle. Toch auch hieran ließ er

fid) nicht einmal begnügen, fonbern oerbrannte noch in Wittenberg -to

alle )Büd)er bed fanonifchcn SHedjtb, fo oiel er bereu bafelbft aufs

treiben tonnte, roeil fie, nach feinem 'Uorgcbcn, bie diriftliche ^röm-

migfeit oerborben hätten, unb alfo bei) Seite gefdjaft roerben müßten.

'Jlacbbem fich bad ©eriidite bieroon burd) ganj Teutfd)lanb auds

gebreitet, finb bie Wemiither ber Teutfdien auf eine fo unbefdireibs 35

liehe ilrt roiber ben apoftolifchen Stuhl erbittert roorben, baß roenn
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ber i^abft nicht bie Klugheit, ober ber Kapier nicht bas (?JIü<f bat,

mit einer allgemeinen Äircbenoerfammlung , bem Uebel abjubelffeit,

nur alljufe^r 511 beforgen fteljt , biefes Unbeil merbe noch fo weit

um fid; greiffett, baß juleßt ganj unb gar fein Wittel barroieber

0 norbanben fenn mirb. — — So viel habe id) bir oorjejt tnelben

molien. Dlitnrn eS geneigt auf, unb lebe roobl. Sriiiiel, ben

31 äluguft. 1520.

ihüEtjfev Brief

b c s -Htgljunfus l?albtfiu® an ben Peter ßlarfijr.

10 Jen Urfprung ber Sutberifcben Scfte, unb ihren Fortgang

bie auf beu heutigen Jag, habe ich bir aus 'örüffel gefcfjrieben.

Vernimm nunmehr, mas barauf gefolgt ift. 9tad)bem ber Käufer

in biefe Stabt SBormS, bie (iburfürften bee römif^en :Heid)S unb

alle Stäube jufammen berufen, bat er »or allen Jingcn halbere

15 Sad)e norjunebmen »erlangt, baniit burdi bas 3tnfet>en bee ganjen

Dieidje, ber Unfinn biefes WattneS enblidt gebänbiget, unb anbre ihm

begjutreten abgcbalten mürben. Cb er biefes nun fdion febr eifrig

getrieben, io l)nt er bod) nichts roeiter erlangen fönnen, als baf>

Sutber, unter fauterlidjem fiebern
1

Geleite nad) SBortnS geruffen unb

20 »orber gehört mürbe, ehe man etroaS toiber ihn befdjlicifen roolle.

Sie behaupteten alle, baff eS unbillig fepn mürbe, ihn unoerbört ju

»erbanmten, unb baf; es ber Siirbe unb ftrömmigfeit beS Käufers

jufomme, roeitn itutber feine f)rrtbümer roieberruffe, baS übrige,

maS er fonft, fo gelehrt als cbriftlicb, gefchrieben habe, ju unter

25 iueben, unb Jeutfiblanb »on ben Unterbriiefungen unb Sefdbroerben

bee päbftlieben Stuhles 51t betreuen. Ja ber Käufer fab,* baf; er

nichts meiter erlangen fönne, fo ließ er £ u t b e r n unter feinem

fiebern Geleite fommen, ber fiefj auch »or ihm unb allen Stänben

beS tHeidjS fteütc. ©r roarb gefragt: ob er f i cf) ju ben öiichern,

30 bie hier unb ba unter feinem 'Kamen herum gingen,

befenue, unb ob er bas, mas er barinne gefchrieben

habe, roieberrufen molle, ober nicht? ©r antroortete: er

befenne fid) 511 allen biefen ©üd)ern; (bereit Xitel ihm

auf fein Begehren oorgeleien mürben) unb roolle eS 3 meber

11764»!)] » taft, 117641 > fr [1764 1>C. 1764]
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j e 5

1

itocf) jemals leugnen, baft er Serfaffer baooit fei).

©aS aber ben jioepten 'J?unft ber an ihn gesehenen §rage an=

belangte, ob er net)m(id) baS roaS er gefd)rieben t>abe roieberrufen

roolle, jo bat er, ber Äapfer möge ihm Sebenfjeit taffen , bie ihm

auch ber flapfer bis auf ben folgenben Jag »crftattete. 2ln biefem ö

nun, rourbe DJJartinuS SutheruS abermals oor ben Stapfer, bie

Gfjurfürften unb alle 5ieid)Sftänbe geforbert, mtb man »erlangte oon

if)m, baß er auf ben jroepten Jl)eil ber geftrigen f$rage antroorten

folle. hierauf fftelt er eine lange unb joeitläuftige Siebe, JfteilS

in lateinifdjer, JheilS in beutfdjer Sprache, unb befcftloft enblid) 10

bamit, baft er nichts, maS in feinen Suchern enthalten

fei), roieberrufen fönne, wenn man iE) nt nicht aus ber

S; e ^ r e beS Goangelii unb aus bent alten ober neuen

J e ft a mente 5 e
i
g c n fönne, baft er geirret unb gottlofe

Sachen oorgetragen habe. Unb als man aufs neue in ihn 10

brang, baft er, alles anbre bei) Seite gefegt, entroeber mit 3a ober

Siein antroorten möge, ob er bei) ben £ehrfägen unb 21 iu

orbnungen ber Airdjenoerfainmlungen bl ei bete roollc;

fo antroortete er: er roolle nichts roieberrufen, unb fönne

auch bei) beit Sefjrfägen ber 5fird)cnoerfammlungen 20

n i cf) t bleiben, ro e i l bie Ä i r cft e n 0 e r f a m m l u n g e it f i d)

manchmal f e I b ft
1 roieberfprochen hätten. Jer flopfer be=

fagl if)ttt hierauf abjutreten, unb liefe bie Serfatnmlung auf biefen

Jag auSeinanber. Jen Jag barauf,* lieft er bie Ghurfürften 511

fid) fonimen, 1111b legte ihnen eine oon feiner eignen fjanb auf: 20

gefegte Sd)rift oor, in ber er ihnen, roaS nunmehr ju tbun fep,

erflärte, unb fie inSgeiamt feiner SKeinung bepäutreten bat, baft man

uehmlid) gefeftärfte Sefehle roiber i'uthern unb bie Vutherauer, er:

gehen, unb bie Siid)er biefeS unfinnigen SJfanneS oerbreimen laffen

roolle. Jie 9ieid)Sftänbe aber, bereu einige ÖutherS (Sift eingefogen 30

hatten, anbre aber £utl)ern nid)t eher oerbammt roiifen roollten, als

bis bie Jeutjd)en erft oon ben Unterbriicfungen unb Jfefchroerben

beS römifdhen £>ofeS befrept roären, lagen bem flapfer mit inftänbigeu

Sitten an, baft man Suthern roenigftenS ins geheim er:

mahnen möge, baSjenige, roaS er roiber bie Ä i r cf) c ge: sr»

> felbft 1761 bc. 17841 » «auf, [1761a]
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fc^rieben Ijabe, jtt roiberrufett. 211« itjnen ber Äapfer bicfe»

erlaubt, unb fte gattjer bretj Tage bcn oerftodten Luther, aber uitt--

fonft, ermähnt fjatten , faben fte iuol)t , baß fte nicht« ausrichten

mürben, unb unterfdjrieben alfo bas >iai)ferliche leeret. 211« biefe«

5 gefdieben mar, moilte ber JRanfer gleidjroobl nidjt roiber ba« fiutbern

ertbeiltc fießre ©eleite hanbeln, fonbern liefe tfen burd) eilt öffcnt=

lieber 3nftrutnent erinnern, baß er f i cf) ben folge nben Tag
fogleidi au« ber Stabt Spornt«, unb innerhalb $roan =

jig Tagen in einen fiebern Drt begeben folle. fiutber

io geborebte, unb ber ftaofer liefe nunmehr, in feinem, in ber dbur=

fiirftcn, unb aller 9teid)*ftciube 9Jatnen, nicht nur ein fefer feßarfe*

Gbift miber üutbern unb feine Anhänger ergeben, fonbern ließ and)

feine Sd)riften, fo oiel man bereu hier ftnben formte, mit groffetn ®e-

präuge oerbrennen, melcße« er and) itt ben übrigen Stabten Teuticb-

15 lanb« 511 tbutt befahl, ^ter baft btt alfo non biefer Tragöbie, roie

einige roollen, ba« Silbe; fo mie ich aber ganj getoife überjeugt bin,

nicht bas Gttbe, fonbern ben 2lujang. Tenn icb fefee, baß bie Teutfcßcn

miber ben päbftlicben Stuhl allju erbittert finb, unb glaube nicht,

baß bie SBefeble bes Äapfer« bet) ihnen
1 oon groffetn s3iacßbriide fetju

20 merbett, roeil man, and) nach Grgcbung berfelben, üutßer« ifiicbcr

hin unb roieber frei) unb ungeftraft oerfauft. Tu fanft baber leicht

mutbtttaffen, roa« ooHenb« in 2lbmcfenbeit be« 5tapfer« gefebebeu

mirb. Tiefem Uebel hätte, jum größten 9hißeu ber Ghriflenbeit,

gantj leicht föttnen gefteuert merbett, menn ber ^Sabft gegen eine

2ft allgemeine .ftirebenoerfammlung nicht fo abgeneigt märe, unb bie

öffentliche ffiohlfabrt feilten befonbertt üortbeilen oorjöge. 2lllein,

ba er fein :Hed)t auf ba« bartnädigfte oertbeibiget, ba er nicht« an

hören, fonbern bloß, oielleidjt au« einem heiligen aiffccte, Sutbern

oerbnntmt unb verbrannt miffen roill, fo fetje id) ;ttm oorau«, baß

30 bie ganje cbriftliche
sJiepublif jtu örunbe geben mirb, mann fidt

®ott nidjt felbft ttnfrer annimmt. Sehe mobl. 2Borm«, ben 1 “>. 3)!at)

1521.
* *

*

3ch bin jo meit entfernt biefen Briefen eine Sobrebe 511 halten,

unb mich ju ihrem unbebingteu • 'Uertbeibiger aufeumerfen, baß ich e*

1 b«0 ib»n [ 1754 , 1784 ]
1 Ultgfbingtrn [ 1754 . 1784 )
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vielmehr gaitj gerne cinräimteu roerbe, roenn man f)ier uitb ba einige

fleine Jyalfchheiten bnrinne entbecfen foüte. $cb habe fie eigenilid) au#

feiner anbern Urfadje angeführt unb initgetfjeilt, al# roegcn ber Steile,

bie id) iperrn
1

2>. Straft barau« entgegen fe(}e, unb au# welcher er

roenigften# fo uiel erfehen inirb, bah (So d) lau# ben unferm Sntfjer 5

oorgeroorfuen Jieib, nicht, roie man ju reben pflegt, au# ben Ringern

gefogen höbe, fonbern babei) ohne 3roeifel bcm Werüchte gefotgt fei).

Jjnbem id) aber leugne, baff biefer gefdjroorne geinb* be# groffen

^Reformator# ber Erfinber gebad)ter SSefdjulbigung fei), fo null id) fie

bod; beßiocgen für nidjt# weniger al# für nmf)r halten. Sie hat ju 10

rocuig 2Bahrfd)cinlid)feit, roenn man fie mit S!utber# uneigennüfeigem

unb großmütbigen Gljarafter oergleicht. Er, ber burd) feine
3
EHaiiben#-

nerbefferung nidjt# irrBifche« für fid) felbft ju geroinnen fud)te , füllte

ben bie Weroinnfucht, ober welche« auf ein# hinau# fömint, ber Jieib

über ben Weroinn eine# anbern, baju angetrieben haben? 15

Eine ^Betrachtung aber roirb man mir erlauben. — - 3d) fehe

nicht, roa# unfre EJegner geroinnen roiirben, roann e« aud) roahr roäre,

baff Suthern ber Jieib angetrieben habe, unb roann aud) fonft alle#

roahr roäre, roa# fie jur '.Berfleinerung biefe# gelben oorbringen. 2iMr

finb einfältig genug, unb laffeu un# faft immer mit ihnen in bie 20

heftigften Streitigfeiten Darüber ein; roir unterfudjen, oertheibigen,

roiberlegen, unb geben un« bie unbanfbarfte 3Jliihe; oft finb roir glück

lid), unb öfter# aud) nicht, beim ba# ift unftreitig, bah e# leichter ift,

taufeiib sBcfchulbigungen ju erbenfen, al# eine einzige fo ju Schauben

ju madjen, bah aud) nicht ber geringfte Kerbadjt mehr übrig bleibe. 25

SSie roäre e# alfo, roenn man biefe# ganje ^elb, meid)*# fo oiclen

Stampf ju erhalten foftet, unb uns bod) nicht ba« geringfte ciubringt,

enblid) aufgäbe? ('Senug, bah burd) bie Jieformation unenblich t»iel

gute« ift geftiftet roorben, roeldje# bie Matbolifeu felbft nidjt ganj unb

gar leugnen; genug, bah roir in beut EJenujfe ihrer griidttc fißen
; 30

genug, bah roir biefe ber ilorfeljung be# fcinunel# ju bauten haben.

Sßa# gehen un« aüenfall« bie SiSerfjeuge an, bie Sott baju gebraucht

hat? Er roetjlt überhaupt faft immer nidjt bie untabelljafteftcn, fonbern

bie bequemfteu. Mag bod) alfo bie Jieformation ben Jieib jur Cuelle

Ijaben
;

roollte nur Öott , bah jeber 'Jieib eben fo glüdliche folgen 35

1 fccm Syrru [1754] > Jeiirtt 11764 tb) • > eint [1764 bo. 1784!
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t)ätte ! £er 2lusgang bcr ftinber 3froet aus 2legi)pteu roarb burd)

einen Sobf4lag, unb man mag fagen roaS man roill, burd) einen [traf

baren £ob)d)iag oeranlaßt; ift er aber beftroegen roeniger ein 2Bcrf

(Lottes unb roeniger ein 2Bunber?

5 34 roeis root)l , baß es audj eine 2lrt non 25anfbarfeit gegen

bie Sßcrfjeuge, rooburd) nufer ©liicf ift beförbert roorben, giebt
;

allein,

icf) weis auch, baß biefe 35anfbarfeit, roenn man fie übertreibt, 511

einer 3bolatrie roirb. ÜWan bleibt mit feiner Grfenntlichfeit an bcr

ncichftcn llrfadj fleben, unb geht wenig ober gar nicht auf bie erfte

io jurücf, bie allein bie roabre ift. billig bleibt Sutb erS 2lnbenfen bei)

unö in Seegen; allein bie iterebruug fo roeit treiben, baß man and)

nid)t ben geringften geiler auf ifjn roill haften lafien, als ob ©ott

bas, roas er burd) ihn oerridjtet l;at, fonft nicf)t würbe bureb itjn haben

ocrrid)teu fönnen, beißt meinem Urteile nad;, oiel ju auefebroeifenb

15 fetjn. Gin neuer Sdjriftfteller hatte oor einiger 3e*t einen mi^igeu

Ginfall; er fagte, bie fHeformation fei) in 3)cutfd)lanb ein 2Berf bes

GigenuubeS, in Gnglanb ein Sßerf ber Siebe, unb in bem lieberreichen

fvranfreid) baS 2ßcrf eines ©affenhauerS geroefen. 'Stau bat fich oiel

iDlüße gegeben, biefen Ginfall ju roiberlegen
;
als ob ein Ginfall roiber-

20 legt werben fönute '< 'Ulan fanu ihn nicht aubers roiberlegen, als roenn

man ihm ben 2Bifc nimmt, unb baS ift ^ter nicht möglich. Gr bleibt

roißig, er mag nun roabr ober falfch fegn. Mein ihm fein ©ift ju

nehmen, roenn er anbets roeld)eS hot, hätte man ihn nur fo aus=

briiefen bürfen: in ®eutid)lanb bat bie eroige ßßeisbeit, welche alle-?

25 ju ihrem 3n>«fc ju lenfen toeiö, bie fHeformation burd) ben Gigeimufc,

in Gnglanb burch bie Siebe, unb in granfreid) burd) ein Sieb geroirft.

Stuf biefe 2lrt roäre aus bem Xabcl ber* iütenfdjen, ein Sob bes

jfjöchften geworben ! £od) wie fchroer gehen bie Sterblichen an biefes,

wann fie ihr eignes nicht bamit oerbinbeu fönnen.

30 fonttne auf meine Briefe roieber jurücf. 34 glaube,
2

fie

oerbienen and) i4on besroegen einige 3l4tung, weil fi4 33albefius

über bie Jeljler beS iJJabftS feßr frei) barinne erflärt , unb genugfam

jeigt, baß er baS bamaligc iterberben ber ftirdje eingefeheu habe.

Gnblid) fönnen fie auch nod) biefen zufälligen 'Jluben haben, baß fi4

35 fünftig unfre £fK°l 09en ein roenig genauer erfunbigen, ehe fie ben

‘ [1764 C. 1784) > glaubt?, [1754 c. 1784]
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jiioerfidjUidjen äluäfprud) roagen: biete-? unb jene 1? bat ber unb ber

juerft ausge()ecft.

9locb erinnere ich mich, roas ber ißabft £ e o
,

nad) bem Berichte

bee §erm oon SedenbotfS, bei) bem Anfänge ber ^Reformation foll

gefagt Ijaben: ber Bruber SRartin bat einen guten Stopf; 5

es ift nur eine 9Rönd>ejänferep. Siegt in bem Sorte 3Rönch$ :

j-ä n f e r e t) nid)t faft eben bic Befchulbigung ber ÜRi&gunft, bie unter

ben uerfdjiebenen
1 CrbcnSlenten t>errfef)te

;
unb hätte Sjerr

2
25. Straft

auch nid)t biefen flcinen 2tu$fprudj in Betrachtung sieben tollen?

25ocb genug b'eroon. 10

1 bertdnebncu [1751 ab] * 6cr ^crr [1754]

Digitized by Google



368 Ijogartb» 3erglieberung ber Schönheit.

Bcriiltctimuui ber ^rpnfjeit,

Tbic Irfjroanhentmt Begriffe mm bcirt ©tfdtmadt feffjurcffcn,

gerrfjrtclten oon Häfflfjelm Bogadij.

aus bcm (Englifdien überTc^t oon <£. Khjlius.

n BerhelTerter unb ucrmcljitfr Ubbrudt.

ffiil ßünipr. poblnifdmt unb tEfourfürfll. ftädilUrfien Friuilfpirit.

Berlin unb JPofsbam, bei) Cbriliian Jrieberuli Bol]. 1754. 1

Bovberidjt ju birfem neuen JUbörurite.

Sie 'üegierbe, ba$ £>ogarthfcbe Sgftent nott ber förperlic^en

l<> Schönheit allen benen unter 11110
,
wo möglich, in bie Sjcinbe jit liefern,

welche in ihren fünften ober SÖiffcnfdiaften ein neue«! Sicht barau*

borgen fönuen, unb burch biefe rocitere ilefanntmachutig beiteiben, bie

gute 2lbfid)t beförberu ju helfen, roelc^e §r. ÜJipliuä bet) feiner lieber:

fefcung, roabrfdteinlidjer SBeife, für feine Sanbäleute gehabt hat ; biefe

15 Söegiei'be, jag ich, ift bie oornehmfte, ja bie einjige Urfadte biefrö neuen

2lbbructe. Ser iffreiä ber erften 'Jluägabe roar ein 'fkeiS, welcher bie

reichere ©egenb, wo fie beforgt worben, ju oerrathen fdjicn, nnb mit

bem Vermögen untrer Jliinftler, noch mehr aber unfrer ©eiehrten,

baäjenige tllcrhaltniß nicht hatte, weld)e3 er haben tonnte. '.Dian hat

2o ihn bal)er bei) biefer neuen älmSgabe fo »crringert, baß ber Ükrbacht

einer neibifcheit ('5ewümfud)t, hafffadich, oon felbft megfallen wirb.

Sa bie Siebhaber biefeö 2Sert nunmehr wohlfeiler betomineu,

fo fönnte e$ leicht fepn, baß fie ee and) fchlechter befämeit. Soch man

fchmeichelt ftch gleid) becs ©egentljeilS.

25 26a# bie Hupfer anbelangt, auf bie man, ohne 3roeifel, ben erften

Sölicf werfen wirb, fo muß es ber 2lugenfd)ein lehren, baß fie fo gliicf=

1 [U unpagimerte Blätter, VIII um? 112 Seiten iit groft 4", bas» *2 Zafrln ftiipferfltttc ;
ttacfc

bem 'JNcfclatalog jur Cficrmefle 1764, nach ber Än§eigc in ber *S*crltnif$cn Rettung* rotn 19. Äuguft

1754 aber erfl in btrfem 'Ulonat erfd?unen. Zic crfle Äu4gabc fam ju „ÄCWZC’Ä. ®rb 'Änbreai

fiinbe, 3 Ä ber üerttmtweten tprui)eittn bon 48alli«, iUtcbbänbier, unb in $anm>ber bep

3. *8. Sebmibt. 1764." in grofc 4° mit jioei Zafeln Rupferftidjc bfrou*-!
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lid) nachgeftochen worben, baß, um mid) eine« SluSbrudS beS forn. .p o :

gartljS $u bebiencn, bie über f d)l if fette Sri Ile eines fogenannten

ÄennerS baju gebärt, etwas barinne ju entbeden, was fie, jum 9ta<h=

tbeile beS ©anjen , weiter unter bie Originale feßen fönnte, als fie,

»eritiöge ber 'Jiatur einer (Sopie, ju feßen finb. 5

2BaS ferner bie Schrift felbft betritt, fo glaubt man biefer fogar

einige Borjiigc gegeben ju höben, Bornehmlid) t)at man ihr in 2lit:

fehuttg ber beutfchen Schreibart oerfcßiebene glcden abgemifcht, bie

jroar für fid) flein, aber boch anftößig genug roaren. ®em $»rn. &o:

gartb war eS nid)t ju »erbeuten, bah et, als ein Blaßler, bie Sieber 10

tueniger gefchirft ju führen muhte, als beu fßinfel; bah er fid) oft in

bem 2luSbrurfe oerroirrte
;
baß er bie SBorte, weil er ihre roahre Ära ft

nicht fannte, unnöthig häufte, unb bie ^erioben fo unorbentlid) unter:

einanber lauffen ließ, als orbentlich feine begriffe auf einanber folgten,

älleiu bem &rn. fDlpliuS muß man eS beinahe ein roenig oerargen, 15

wenn er ein Sßort für baS atibre genommen, ober, burd) bie alljuofte

SBieberhohlung eben beffelben BJortS, beu Sefet wegen beS BerftanbeS

in 3roeifel gelafien höt, ber ihm felbft, in Betrachtung ber aothen:

tifefjen ©rflärungen beS BerfafferS, nicht zweifelhaft fetjn fonnte. 9öenn

511m (Stempel (auf ber 57 Seite ber fionboner beutfchen 2luSgabe) §r. 20

tpogarth tagt, baS öerj fen in bem 2)ienfd)en eine 2lrt beS erften

©ninbeS ber Bewegung, unb ipr. 3)i i) l i u S brudt eS burd) eine 21 r t

beS erften BewegungSgrunbeS aus, fo ift biefeS otjnftreitig eine

Heine SJiacßlähigfeit, bie firf) fcbmerlid) mit feinem überfeßerifchen

ßigenfinne entfchulbigen läßt. Bon biefer 2Irt finb bie Unrichtig: 20

feiten faft alle, benen ich abjußelfeit gefucht habe, unb fie haben es

auch ietm müffen, inbem i<h mich ohne Berglcichung ber ('irunbfdjrift

barait ju wagen hatte. 34 feßc aber oorauS, bah mir biefe wenig

mürbe gemißt haben, weil id) an ber eigentlichen Xreue ber Heber:

feßung ju jmcifelti, eben feinen ©ruub finbe. 30

2luffer biefen leichten Beränbetungen , burch bie gleichwohl bie

Schreibart nicht fehöuer hat werben fönneu, wirb man junt Schluffe

auch eine fleine Bermehrung antreffen. 2>iefe befteht in ben über:

feßten Briefen beS förn. Bouquets,* bereu tpr. © q l i u S in feiner

1 [Briefe bet Sjerrn Äouquct an einen feiner $reunbe in -JJarid; inorin er ü?m bie jtupfcrfli$e tc«

ftemi §oqarti?4 erflärL S. 93 btt 111 ber fieffingifd&en Aufgabe.]

Öcffiitg, Y<imtltd?c Schriften. V. 24
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Sorrebe gebenft. Sie waren bet) ber §anb, unb id) ^ofte, baf? fie bem

Sefer um fo uiel angenehmer feon mürben, je fdjmerer man fid) aus

ben blojfen Ueberfdjriften einen SJegrif baoon machen tan. ®iefe

Schmierigfeit ift burd) bie SBerbeutfdjung , welche §r. 3)J ti l i u * oou

5 biefen Ueberfdjriften gemacht hat, eher »ermehrt als »erminbert roorben.

(Sr überfetjt jum Grcmpel Harlot’s Progress burd) öurengliicf,

unb hat nicht überlegt, bah biefes ein proncrbialifdjer Slusbrucf ift,

welcher etwas ganj anberS, ja gar bas ©egeutljeil oon bem benfen

läßt, waS man in ber Wouquetfdhen (Srflärung finben wirb.

10 ^ch bin nicht in Slbrebe, baß ein Herausgeber an bieiem £>o =

gartbfdjen Werfe nicht nod) mehr hätte thun tonnen; aud) fogar in

Wnfehung beS ^nnhalts fetbft. Mein er hätte mehr ©efdiidlicbfeit

befifcen müffen, als ich mir bereu, jntraue. 3dj will mich gleich erflaren.

§r. föogarth jeiget, baß alle förperliche Schönheit in ber ge*

15 fchidten unb mannidjfaltigen Wnwenbung ber Wellenlinie liege,

unb ber idjroanfenbe ©efchtnaf ift gliidlich burd) biefe (Sntbecfung auf

etwas gewiffes eingefchräntt. $ch fage eingefchräntt , aber feftgefeßt

noch nicht. Wian betrachte einmal bie Weihe oerfdjiebner Wellenlinien,

welche er oben auf ber crften Stupfertafel oorftellig macht. (Sine jebe

20 berfclben hat einen Wrab non Schönheit : bod) nur eine oerbient ben

Warnen ber eigentlichen SchönheitSlinie ; biejenige nehmlich welche weber

ju wenig, noch 5» fetjr gebogen ift. Mein weldje ift biefeS? §r.

öogarth beftimmt fie nicht, unb ba er fie nicht beftimmt, fo ift es

geroih, bah er bie Streitigfeiten beS ©efehmaefs nur auf einige Schritte

25 weiter hinaus fdjiebt, befonberS, wenn es auf bas wenigere ober

mehrere in ber Schönheit antömmt. Wann eS aber unmöglich fegn

fotlte, wie ich eS beinahe felbft bafiir halte, bie eigentliche Wiitte an=

jugeben, in welcher bie Üinie weber ju platt noch 5« gefriimmt ift : fo

follte ich boch meinen, baß es wenigstens möglich feg, bie äujfern

30 ©renjen anjugeben, jenfeitS welcher fie ben Warnen ber eigentlichen

Schönheitslinie oerlieren müffe. 2)od) aud) bie) es läht unfer 2?erfaffer

unausgemacht.

3war feine (Sntfdjulbigung ift nicht weit herjuhohlen. (Sr fahe

es uieUeidjt ein, bah in biefer Unterfud)ung ohne Hülfe ber höheni

35 Wfatfiematif nicht fortjufommen feg, unb bah weitläufige unb fdjroere

'Beredmungen fein Wert wohl grünblicher, aber nidjt brauchbarer
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machen fönnteit. Gr liefe alfo ieinen gaben, als ein Äünftler, ba

taferen, wo icfe wollte, bafe ifen ein pfeilofopfeifdjer Mefefünftler er=

greiffen unb weiter füferen möchte.

Sie ganje Sacfee würbe, ofene 3roe'fe^ auf bie 3kred)nung ber

punctorum flexns contrarii anfommen, bod) fo, bafe man bie meta= 5

pfepfifcfeen ©rünbe ber Scfeönfeeit niemals babep aus ben lugen lagen

müfete. Sie Hlollfoinmenfeeit bejtefeet in ber Uebereinjtimmung beS

Mannigfaltigen, unb aisbann wenn bie Uebereinftimmung teidjt ju

faffett ifi, nennen wir bie äSollfoinmenjjeit Sd)önl)eit. Ser Seredpier

miifete alfo oomelnnlid) barauf benfen, an ber eigentlichen @djönt)eits= io

linie folcfee Gigenfdjaften ju finben, oon welchen man fagcn fönnte,

bafe fie gefdfewinber unb leidster ju begreifen mären, als bie Gigew

fcbaften ber übrigen ßinien biefer Irt. Unb nur biefeS glaube idf),

fönnte einen ißf)ilofopben in Infebung ber llrfadbe befriebigen, warum

biefe Sinie eine fo angenehme Wewalt über unfre Gmpfinbungen feabe. 16

'Hielleidit würbe, unter ben oerftorbnen ©eleferteti, ber &r.

^arent, auf eine oorjüglidje Irt, ju biefer analptifcfeen Unterfucfeung

gefdjitft gewefen fepn. gd; mufe eS mit wenigen nod) entbedfen, warum

id) eben auf biefen falle. 3$ faub, bafe §r. 3JI a t p in feinem Jour-

nal Britannique, unb jwar in ben 'Monaten looember unb Secember 20

beS oorigen gafereS, bep ©elegcnfeeit ber Sefanntmacfeung beS &o =

gartfefcfeen 2BerfS, burcfe eine fleinc lote mit einflieffen laffen, eS

habe fcfeon oor unfenn Gnglänber ber §r. Tarent ein ätptlidfjeS

Spftem gehabt. Gr beruft fid) befewegeu auf beffelben britten Sfeeil

pfepfifdjer unb matfecmatifdier Unter fudjungett, wie audj 25

auf bas Jour, des Sav. oom 3afere 1700. wo eine Ibfeanblung über

bie latur ber förperlicfeenS^önfeeit oon ifpn eingerücft fep.

3d) feabe nur bie lefetrc nacfejufefeen ©elegenfeeit gehabt ,
unb ich 0C:

ftefee eS, bafe ich über bie lefenlidfjfeit ber §ogart|)fd)en unb

'l>arentfd)en ©ebanfeit bepnafee erftaunt bin. ©Icich InfangS be= 90

weifet Tarent, bafe bie «Schönheit nicht in folgen 93ert)ältniiien ber

lljeile befielen fönne, welche and) ijr. ^ogartfe, befonbers an bein

Sürer unb Samojjo, oerwirft. Gr jeiget hierauf , bafe fie aucfe

nicht auf bie bloffe Mannicfefaltigfeit ber Sfeeile anfomme, ob biefe

gleich oft gefalle; unb eben biefeS behauptet aud) §r. £>ogartl). Sodfe :ta

bis hierher würbe biefe Uebereinftimmung nod) nid)tS fagen wollen.
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mann fie fidj nur nicht bi« auf bie föauptfacbc erftrccfte. Tarent
gef)t tociter unb unterfudft bie gönnen, welche feine 3cf?önf)eit hoben,

unb fmbet, bah cS biejenigen finb, nieldje au« oielen weit beraub

ragenbett ober weit hineinftehenben Söinfeln, mit Dielen geraben Sinien

5 untermifcht, jufammengefefct finb. Die fchöneit giguren hingegen, lehrt

er, oollfommen toie &r. $ogartf), heftiinben au« fdjöneit Krümmungen,

bie au« fanften Gonoeritäten, Goncaoitäten
,

unb gnflerionen erjeugt

mürben. 2Ba« fehlt alfo hier mehr, al« biefen Krümmungen roiUfühn

Ud»e Siatnen ju geben, unb ihre 33erbältniffe untereinanber ctroa« weit*

10 läuftiger ju unterfudjen? Doch nielleicht hot §r. ißarent auch biefe«

in feinen ©erfen getban, bie ich nicht höbe ju Siathe sieben fönnen,

roenigften« leiht mich e« ber Scbluh gebachtet ülbhanblung oermutben.

G« märe nunmehr noch übrig, fagt er, bah i<h bie oer=

fdjiebnen frumtnen giguren unterfuchte, welche mehr
15 ober weniger Schönheit hoben, unb biejenige baoon be*

ftimmte, welche bie allermeifte Schönheit h°t; enblich

auch, bah ich ausmachte, woher bie .fjerrfebaft fomme,
welche biefe 2lrten non giguren über bie Ginbilbung,

nicht allein ber ÜDlettfehen, fonbern auch anbrer Dhiere
20 haben: hoch biefe* oerbient eine beionbere Unterf uchung,

bie ich on einen aitbern Drt oerfpare.

9)lan fteht leicht, bah e« eben bie Unterfuchung ferjn würbe, non

ber ich oben gewünfdjt höbe, bah mon fie noch anftellen möchte, wenn

man fie, mir unwiffenb, nicht fchon angefteüt hat.
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OkJjriligtE Bnbarfjfs-Helnmgett

in Belracftfung, ffiebef, lobpreifung mtb l|eotnB-©efprädjen,

Bon b?r goffjcltgim unb fmnrßidjen Jrau Kotoe.

Jluf ifjre JSnfuibung überfel)en unb heraus gegeben uon

HJaac B)affs, Th. D. 5

nad) bcr 5ten 2lu£gabe aus bein ©ngtifd^en überlegt,

BebJI beygefügtcm fefjr nterbraurbigem Xetens-Xaufr,

»iclert Öbebiifffen unb anbero Berjens-©ergräif)cn

btcfer berühmten Bidjferiu,

aus ifjccn orrmifdiEtu BTcrhtn; 10

HDte aurfj einem JUnijange poefijtfjrr §fi'ttke nun

BJilfon, Brgben, J^nor, $?ope, IPaffa, Buung

unb anbtrit.

'Bttt Äönigl. ipobln. unb ß^urfürftl. 3äcf)f. allergn. ^regbeit.

(Erfurt, uertegtB 3o!j. $ctnrtd) Bonnena fei. K>iffbe. 1754. 1

15

1 [7 unpaginiertc Slütter, 72 unb 304 Setten 8°, mit einem Iitelfupfer; jur 3Rtcbaeli#meffe 1754

erschienen (jtgnc Xnmertungen fügte bcr Überteuer nicht bet. 9ta<h einer Angabe bet Weufel.

„©a# ©elebrtc Xeutfchlanb", Sb. VIII, S. 416, übertrug fiefftng nur ben Anfang bei Sudft9, ben

dieft Chriftian $eli£ 'iöcißf. ©och ftimmt batu ber „Vorbericht he# Ucbcriehcr#" nicht recht, ©et»

felbe fchcint überhaupt uon (einem auch foitft bichterifcb tbütigen StbriftfteUer berjjurübren ; uon

fieffing ift er jebenfall# nicht uerfa&t. Äucb bie Überfettung toeift (eine beutlicben Spuren fieffingtfehen

Stile# auf; buch lüfct fich barau# luenig Seftimmte# fcbltcfccn ,
ba fiefftng# ^ortfeyer fte tuieber

uertuifcht haben (ann. Vermutlich begeht fich, ü>ie febon 'Jtebltch bemer(t, auf biefe „'Änbacht#

Uebungen* auch ba#, loa* Äarl ö. fieffing in „(9. C. fieffing# Sieben", Zell I, 3. 198 f. (Serlin

1793) uon ber Überfettung bet „Grnfthaften Crmunterung" uon fiat» fagt. ©ntn biefe hat fiefftng

allem Vnfcbeinc nach uoQftünbig unb nicht. tuie fein Sruber berichtet, nur bi# )um uierten ober

fünften Sogen oerfaftt (ugl. auch Sanb VII biefer Suigabe). Von ber Erfurter fluegabc ber

„9nba<ht#*Uebungcn erfchten übrigen# fogleich ein 'Jlacbbrucf ju „^raneffurt unb ficipgg, 1754"

(8 unpaginiertc Sl&ttcr, 88 unb 328 Seiten 8“). flufrerbem ift mir noch eine „©ritte, uon neuem

überfeheue unb uerbefferte Auflage" ber Überfetung mit faft gleichem Xitel uon „Sern, in Verlag

ftribruh ifecnber#. Siel, gebrudt be» 3- Gbriftopb £eilmann. 1756" brfannt (X, 84 unb 330

Setten 8° unb 3 Slftttcr 9tegifter).l
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J?ub:

Berlin priüilegtrte feifung.
1754. *

Slocb* fönnen wir oon ftünig?berg melbcit, bnft bic beutfdjc ©e=

5 fetlfdjaft bafelbft ben 21. 9Joo. oorigen 3afyre8 ihren Stiftung?tag ge»

feuert , unb bei) biefer ©etegenbeit ber $err 9R. ißantfe ber erneuerten

©ebächtnifffeper ber 1741 gefächenen, Sdjlefifdjen Srblanbe?bulbigung

eine Cbe gewibmet Ijat. Sie beftebt au? 40 jeweiligen bactplifdien

Strophen, unb ift auf 2 Sogen in 4to gebrueft. .fjoraj mad)t feine

10 längften Oben noch nicht oon bunbert ^ei[en( Unb c? febeinet un? wenig»

ften? ein 3|äinbar baju ju gehören, ba? wahre Obenfeucr länger au?»

jubalten. 33a? fiob be? fiönig? ift ber eigentliche ©egenftanb bc? Iperrn

ißantfe. Stuf eine anberc Slrt lobt ein ^JSanegijrift ; auf eine anbere Slrt

ber 3)i<bter. 3cner erjeblt unb begnügt ficb feine Srjeblung mit ben

15 Slubmen einer ftaat?tlugen 3Jioral au?jufcbmü(fen. 33iefer erjeblt gar

nicht; befto häufiger aber bebient er ficb ber Stnfpielungen auf Segeben»

beiten; er lobt feiten gcrabe berau?; er fcbmeicbelt nur im Sorbepgebeu;

er hält ficb nicht fflaoifd) an feinen ©egenftanb; er febeint il;n oft au?

ben Slugen ju oerlieren, unb bat ihn, che man ficb? oermutbet, mieber

20 oor fid? = = » So oiel ift gewifj, bafj wenige feijn werben, welche bie Cbe

bc? $n. IjJantfe nicht mit Vergnügen tefen füllten.

33ie S d) i cf f a l e
3 ber Seelen nach bemlobe. Sin p b i =

lofopbifdje? Sebrgebicbt oon SDlicbael Sonrab ffiurtiu?.

ijpannocer beb dichter. 1754. auf 3 Sogen in 8oo. .§err

25 Surtiu? b°t ficb ftbon bureb feine Slbbaublung oon ber SDletapber, unb

1 [9erltn, bei Gbriftiau Jrie&rid? Hofe. 157 Stüde |u je 2 ®lättcrn 4". £er 3af?rgang tourte im 1.

Stüd (licnftag, brn 1. ^anuarit 1754) bureb eine Cbe oon £fffing eröffnet; ogl. 9b. I, S. 146 f.]

2
[4. Stüd. X>ienftag, ben 8. Januar 1754. Unmittelbar Ocraul gebt bie Snjctge eine* in Aönig**

berg oerlegten föerfef
, beren Inhalt unb ftorm toenigftent ni$t rin itoeifellofe Seffingii«$e# ftt»

trüge auiioeifi.]

3
f6. Stüd. Xonnerftag, ben 10 . Januar 1754.]
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bnrd) feine Ueberfegung ber ariftotelijchen ^idjtfunft als einen SJiann

gezeigt, ber bic Siegeln ber fcf)önen unb wifcigen SfcenfungSart critifdj ju

beurtbeileit fähig ift. .fjier aber §eigt er fich als einen folgen, bent eS

auch nicht fc^tuer fällt , fie auS$uüben. ®er Sormurf feiner fDiufe ift

ber poetifchen ?luSfchntüdungen ungemein fähig, ©r ift baS rechte gelb 5

ber ©inbilbung, ber SDiuthtnaffungen unb IJJhantafie. Ser hier troefen

bleibt, roirb eS überall bleiben, ©ein Sehrgebichte beftehet aus bren

Süchcrn, Welche jufammen 520 Serfe betragen. 3" bem erften Suche

bemeifet er nach ben gewöhnlichen Singängen ber Slnrufung unb beS gn=

halt«, baff bie ©eele nicht materiell fep, nnb baf) ihre Schöpfung nicht 10

blofj auf ©rbeit unb in ber 3eit ihr 3*el erreiche, gm Sorbcpgehcn

berührt er bie brep befannten ©pfteme ber Serbinbung beS SeibeS unb

ber Seele, wo wir aber ben Gelegenheit bei Seibnipifchen, ein anbereS

Gleichnift als baS pon ben Uhren gewünftfjt hätten, weil biefeS unmög=

lieh mehr neu, unb alfo auch nicht poetifch fd)ßn fepn fan. $)aS jwepte 15

Such lehret, baS bie Seele nach ber Trennung pon ihrem Seihe, Weber

in einen Schlaf perfalle, wie &epn behauptet, noch nach ben Iräumeretien

beS IßpthagoraS burch Körper ber Ihiere walle, bis fic enblich in

einen menfchfichen wieber jurücf fomme
;
fonbern baS fie mit bem PöHigen

Scwufjtfepn ihres gegenwärtigen unb porigen 3uftanbeS unfterblich bleibe, 20

unb pielleid)t in einen glücflichern Planeten ju wohnen fomme, wo fie

bie Serfe Gottes tiefer, unb alfo ihn felbft näher werbe fennen lernen.

$aS britte Such befdjäftiget fidj mit ben Seelen ber Zfyiere, welche, nach

feiner äReinung, eine ©rhöhung $u ber benfenben Scrnunft ju gewarten

haben. 25

Gewifj ift: Gott läfft fein Gefcfjöpf auf niebern Stufen ewig ftehn:

©rhöhung ift ber 3d>£ <f ber Schöpfung; Gott fdjuf baS Ih>£r unb

wirbS erhöhn.

Gott bem ber ©triften §erj fich weiht, bem fith baS Shtie ber Reiben

beuget, 30

Jen auch ber ^hirrc SRunb erhebt, ben fich ber Surnt anbetenb

neiget,

Sie herrlich wirb bein Sob cinft werben, wann eS pon fo nie! Sippen

Hingt,

'Unb jeber Gcift unb febe Seele nur bid) unb beine Sunber fingt. 35

Sic man fieht, fo hat ber dichter ein jiemlich langes SpHbenmaaf} er*
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weblt
;
«nb biefe® bat $mar bic Sequemlicbfeit, baß ei weniger binbet

:

pgteid) aber auch bie Unbcquemlicbfeit , baß e® oft ©elegenbeit giebt,

bie ©ebanfen allpfebr bepnen, bie in einem itebrgebicbte nicht ge»

prcfft genug fepn fönnen. Sloftet in ben Soffifdjen Sutbläben hier unb

5 in Sßot®bam 2 ©r.

$ a ® n e u e $ e ft a m e n t
1

j u nt 23 a d; ® t b u m e in ber ©nabe
unb ber © r f e n n t n i ß b e ® S? e r r n ^ r i

ft t , nach bcm
reoibirten ©runbtejrte überlebt unb mit bienlidjen St n =

niertungcn begleitet ton 5?. ^obann Sllbrccpt Sengel.
10 Stuttgarbt bei; 3D2 e ^

I

e

r

1753. in 8po 2 Sllpp. 18 Segen.

2)ie Serbienfte, welche man bein |>errn 5). Senget fowopt um ben

griechifchen ©runbtept ber Sucher bc® Dieuen Sunbc®, at® um bie Sul

gata unmöglich abfpreeben fan, inüffen für biefe feine neue 2lrbeit foglcicb

ba® befte Sorurtbeil erweefen. So fchr man fonft, lüellcicbt au® einem

15 übertriebnen ©pfer für bie ©bre bc® fei. öutper®
,

roiber alle neue

Ueberfebungen ber Schrift tnar; fo febr fd^eint jebt biefer ©pfer ab=

pnepmen, jebt ba e® unter unfern ©otteageteprten faft p einer Söiobc»

befebäftigung toerbcu will, eine über bie anbere p liefern. Unterbcffen

roollen mir feiner ihren SJlufcen abfpreeben, pietweniger aber ber Seng»
20 l i f d) e n

,

wetdje bic ©enauigfeit unb bie bepgefügten lurjen Slnmerfungen

febäbbar machen. $icfc haben befonber® bic Slbfidjt, bie Slcpnlichfeit

mit bem Originale p ergänjen, unb bic Ueberfebung rorncbinlid) au

benjenigen Stellen p rechtfertigen, wo fie oieücidbt am meiften befrem»

ben fönnte. 3« ber Sorrebe führt ber fjerr Serfaffer neun Siegeln an,

25 bie er befonber® bep bem lleberfepen felbft beobachtet t^at
,

unb welche

genugfam jeigen, mit wa® für Sorficht unb Sorgfalt er bamit p 2Bcrfc

gegangen fep. ©r fcheuet fich übrigen® nicht im Sßorbepgeben p befennen,

baß biejenigen, welche ba® alte Xeftament nor bic Jpanb nehmen, febr

bünne gefäet, unb alfo befte höher p fräßen Wären. $iefe® ©eftäubniß

30 toirb bep jebem Siccptfcpafncn ben 2Bunfeb ermeefen, einem fo nachteiligen

SRangel je eher je lieber abgebolfen p feiert. Sollte man aber oiel

leicht nicht glauben, baß ba® traurige Scpicffat be® SBertpeimifchen lieber»

fefcer®, welche® bie Siacpwelt noch jeitig genug für atlju hart erfennen

wirb, manchen fähigen Stopf fdjon abgefebreeft habe, unb noch fo lange

Digitizedby CQQgl

1 [6. 3tü<f. 3citnabnib, brn 12. ,'amiar 17M.]



JJita: Berlinifdi* prioilEpirft Bettung. 1754. 377

abfdjrecfen werbe, al* man gebilligte ©orurtbeilc für SBabrheit haften

wirb? Äoftet in ben ©ofjifcben ©ucbläben 1 2b(r. 12 @r.

(Sin Vadc mtcutn 1 für ben $tcrrn Sam. ©otth- Sange,

© a ft o r inSaublingen, in biefent Jafchenformate an 3»

gefertiget non ©. 6. Seffing. ©erlitt 1754. auf4©ogenin 5

12 rno. ÜBettn e* wahr ift, baft bie SBerfe be* Soraj eine Jpauptguelle

be* ©efchmacf* finb, unb baß man nur au* feinen Oben, wa* Oben

finb, lernen fan; tnenn e* roabr ift, baß man gegen bic beutfcben

Ueberfegungcn aller Rlaßifdten Stbriftfteüer überhaupt, nic^t fdtarf genug

fepn fan, roeif fie bie »ornchntften ©erfüljrer finb, baß ficß bie 3ugenb 10

bie Originale nur obenbitt ju nerfteheti begnügen faßt; tnenn e* tnabr

ift, baß bie ^eitler folcber SUfänner, bie ohne eine tiefe critifcbe Senntniß

ber aften Siebter, tuürbigc Dlacbabmer berfclben fjeiffen molfen, anfteefen-

ber al* anbrer finb : fo roirb man hoffentlich bie ffeine Streitigfeit, bie

man bem $rn. ©aftor Sange wegen feine* »erbeutfcbteit Jporaj erregt 15

bat, nicht unter bie allergeringithägigftcn, fonbern wenigften* unter bie=

jenigen fileinigfeiten rechnen, bie nach bem 8lu*fprudie be* Jporaj ernft=

baite folgen haben; hue nugae seria ducent. §err Sange hätte nicht*

unglüdlidter* für fid) tbun fönnen, al* baß er auf bie Seßingfcße CXritif

mit fo oiefem Sennen geantwortet hat. SBantt er fid? biefefbc in ber 20

Stille ju 9iuge gemacht hätte, fo würben oictleidjt noch manche in ben

©ebanfett geblieben fenn, baß bie barinnc getabeften Stellen bie einzigen

tabel*würbigen wären. 9tu* biefen ©ebanfen aber, werben hoffentlich

aud; feine gefdtworenften Sreunbe burch biefe* Vade rnecuin gebracht

werben , welche* feinen 'Jiamett au* ber abgefchmacftett Sattgcnfchen 25

Spottereti über ba* ttnfd)ulbige 3ormat ber Seßingfdteit Schriften erhalten

bat. ®er ©erfaffer jeigt ihm barinnc unwiberfprechlich , bafj er meber

Äenntniß ber Sprache noch ßritil, Weber Slltertbiimer noch öefchicbt*fuitbe,

Weber ©Jiffenfchaft ber örbe noch be* $immel*, furj, feine einzige »on

ben (Sigenfchaften hefige, bie $u einem lleberfeger be* Jporaj erforbert 30

werben. SBir würben einige fleine ©rohen baoon anfiibren, wenn e*

nicht bennabe juniel wäre, baß ber £>err ©aftor feine ©efdiäntung an

mehr al* einem Orte finben füllte. ftoftet in ben ©oßifcbcn ©ucbläbett

hier unb in ©ot*bam 4 ©r.

1
[8. Stftd. ?0tinrrfta£. fcnt 17. Januar 1754.]
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Bbhfitalifche Beluftig ungen. 1 @inunb$manäigfteS ©tücf.

Berlin beb @br- Sr- Sojj. 1753. ©fit biefem ©tücfe nimmt aljo

ber britte Banb gfütflid) feinen Anfang. S)a ifyr magrer Herausgeber,

ber Herr ©ftjliuS, je^t auf feiner betannten phbfitalifcben Steife be=

5 griffen ift, fo b®t ber Herr Brof. ßöftner cS über ftch genommen,

in einer furjen Borrebe bie i'efer jtt oerftdjern, baft man fitb bemühen

merbe, biefe periobifd)c ©d)rift in einer ununterbrochenen fjortfebung, unb

bet? bem SBerttje ju erhalten, beit fte oom Slttfange an gehabt hat. 6r

giebt zugleich bie Berficherung , bafi Herr ©f D l i u S beti biefer Arbeit

10 nicht gan$ ocrfchwunben fet)n, fonbern bisweilen Sluffähe, bie feine anbre

Berbinblid)feit jurüefe hält, einfenben merbe
;
wie benn fcfjon baS gegen'

wärtige ©tücf einige bergfeicben aufweifet. ©S ift barinne enthalten

1) beS Herrn SBalleriuS ©bbanblung oon ben Urfachen, welche bet)

bent SSachSthume ber Bftanjen bemerft werben, aus bem Sateinifchen

15 mit Slnmerfungen überfe^t »on 35. £. 2) 35ie natürliche Hiftorie beS

IheeS auS bem ©nglifcijen beS Universal Magazin. 3) Sbermometrifche

Beobachtungen auf unb in bem ©teere, angefteüt oon bem H"- ©tbtiuS,

bet) feiner Ucberfabrt nach ©nglanb. 4) ©ad)ricf}t oon einer Slmeifeti'

fchlacht auS bem Gentlemans Magazin. Such bie gebachte Borrebe beS

20 Herrn Brof. S'äftnerS ift mehr als eine Borrebe, welches man oon einem

©fanne leicht oermutben fan, oon bem man nichts als neue unb grünb=

liehe Betrachtungen gewohnt ift. SR'oftet in ben Bofjifchen Bucf)läben hier

unb in B°tSbam 2 @r.

Brattbenburg. 4
9lHt)ier taufte noch in bem oorigen 3aljrc, am

25 20. ©ooentber, ber oerbientc Baftor ju ©and Baut. Herr ©t. ffriebr.

Son. 35arnntann , einen jur chriftlichen ©eligion übergetretenen 3«ben,

©amenS Schütte ttbofer. 35ie Brebigt, bie er bet) biefer ©elegenbeit

hielt, banbeite oon bem Srnft unb ber ©üte ©otteS an 3uben unb oon

Heiben herftantmenben ©briften auS ©önter 11, o. 22. unb ift nebft

30 hunbert oon bem Xäuflinge beantworteten fragen auf 6 Bogen in Quart

gebrueft. Stuf ber 20ften ©eite fomint eine ©nmerfung oor, bie ben

jüngft in SSölfiS getauften oorgeblid)en Baron oon ©injenheimer angebt,

unb oon welchem ber Herr Baftor höthft mabrfcheinlicf) macht, bafi er

1 [». Stüd. Sonnabenb, ben 19. oanuar 1754.1

* [10 . Stütf. Xicnftag, ben 24. Januar 1754.]
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ein Setrüger fet), ber fic^ mit ber laufe $u ernähren = = Sann

wirb man einmal aufhören, fid) au« frommer (Sinfalt Pon 92id)t«würbigen

bintergeljen ju (affen, an welchen bie eine Religion eben fo roenig ge*

roinnt, als bie anbre oerloren bot?

§ a 1 1 e.
1

£>e« $ra. 5>. Saumgarten« 92 a dj r i dj t e n non 5

merefmürbigen Süchertt werben glüeflid) fortgefe^t, unb mit bem

24. Stüde ift nunmehr ber oierte Sanb geftbloffen worben. Sir er*

greiffen biefe ©elegenljeit um ben Sefern biefe« oor^ügliche Ser!, welche«

bco bem oornebmften ."püIfSmittet ber ©elehrfamleit , bep ber ffenntnifj

ber Siicher, ungemeine 2>ienfte Iciften fan, anjupreifen. (Sine fileinigfeit 10

würbe oietleidjt noch ju wünfdjen fepn
;

biefe nehmlid) : baß ber §err

55octor nib^t bann unb wann bie Diccenfion ber merfwürbigen Sücher

folgen Scuten auftragen möge, bie fie ohne 3t»eifel ba« erftemal in bie

.pänbe befommen. 9lu« biefem llmftanbe ift tiedeicht in gebautem 24ten

Stüde ber Keine ffehler heriu I£ 'ten * baß >wn be« jungem fjelmontiu« 15

92aturalphabctc al« oon einem urfprünglid) beutfehen Suche gerebet wirb.

9J2an will fo gar au« ben Sorten be« Xitettupfer« bie Urfadje angeben,

warum e« öftrer unter ber lateinifchen Senennung Alphabetum naturae,

als unter ber beutfehen angeführet werbe. j!ie Sermuthung ift über*

flüfjig ;
ba« Ser! felbft ift eigentlich lateinisch gefchrieben, unb nur mit 20

ber beutfehen Ueberfeßung an einem 0rte unb in einem 3at)re an ba«

Sicht getreten. Sahrfcheinlither Seife hat jpclmontiu« fo fiel beutjeh

nie oerftanben, al« erforbert wirb, ein Sud) barinnc ju fchreiben.

$a«®lüd.* (Sine critifch=fatirifd>e ©efchichte. granf*

furtunbSeipjig. 1754. auf 6 Sogen in 8» o. $em Sitel nach 25

füllte man biefe Schrift für ein beutfd)e« Criginal anfeben, unb für ben

Serfuch eine« ©eifte«, ber fich in eine Sphäre wagen wollen, welche bie

feinem ©eifter unter un« üieHeicht au« ffurcht, oieüeicht au« Serad)tung,

leer laffen. 3üoch gleich bie erften Seiten wiberlegen biefe Sermuthung;

bie Senfungiart ift bie leichte $enfungSart eine« giranflofen, bie Schreib* 30

art begleichen; 3J2oral unb Satire ift nadj bem iwrijonte feine« Sanbe«

eingerichtet, unb wenigften« hätte ber Ueberfeher bie ©cncralpad)ter unb

bie SMnfpielungen auf bie ftlöfter unterbrüden miiffen, wenn er für etwa«

1 (io. 3tü<f. Xtcnftag, c<rt 22. Januar 1754.]

* [13. Stild. Tlntftag, ten 29. Januar 1754 ]
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mehr als für einen Ueberfejjer hätte moßen angefehen fepn. 3Me Sr=

bießtung ift ungefeßr biefc
:
Fortuna, aus ©erbruß über bie Stagen ber

2Renfcf)en , bittet ben Jupiter um btc Srlaubniß, auf bie Srbe l;erab=

fteigen ju bürfen; fie erhält fie unb tritt mit bem SRerfur ihre Reife

ö an. eie menben fid) bepbe nach Rtßen; fte befueßen bafelbft ©lücflidte

unb Ungliicflichc, ©taatdleute unb ißhilofophen, ißriefterinnen ber ©enuS

unb 'Rönnen beS beiOgen JeuerS: turj ihre Reugier führet fie an alte

Orte, unb an allen Orten finben fie faft nichts als Rnlaß jum Unwißen.

©ie fteigen alfo wieber in ben Jpintmel, unb ber ©cricht, ben baS ©lütf

10 bep bem Jupiter abftattet, ift biefer: „2BaS für ein oerworfncS ©efchlecht

„finb bie SDZenftfjett ! SS reuet mich bie Reife unternommen 3U hu&cn!

,,3 d) bäte faum 3'ocp hiS brep Vernünftige gefunben, bie mit ihrem

„ ©djicffale jufricbcn waren. 3Mc meiften finb Xboren, »clibe Wünfdjen,

„unb nicht toiffen was fie toünfthen; fie machen Sntwürfe über Snt=

15 „würfe, unb taufen nach lauter ©rillen! 9lnbre finb im ©enuffc ohne

„ju genieffen, nicbertradjtig
, Iriecbcnb, ffreunbe ber Scbmeichter, unb

„ffeinbe berer, bie ficb unterftehen bie SSabrljcit 311 fagen. ©ie aßc

„leben ohne lleberlegung; fie fterben, ohne baff fie empfunben, baß fie

„gelebt hu&cn. - 5 - 28aS näßen folche SSefen in ber SBett?" 55er ©er=

20 faffer b<tt hier unb ba ocrfchicbenc wichtige philofophifchc SBahrfieiten,

bie fid) auf baS ©ansc be3iehen, mit cinflcchten, unb ridjtigere '.Begriffe

oon ©liicf unb llugtiicf, unb oon bem ©ßfen , wie eS in ben ©lan ber

heften 2Selt gehöre, einftreuen woßen. Rtlein cS mißlingt ihm oft, unb

er wirb fdtulmäßig, wo er grünblich fepn wiß. Sr läßt 3um Stempel

25 ben Jupiter auf ben ©cricht ber Jortuna fo antworten, als ob er ben

einen oon ben neuern SBettweifen in bie @d)ute gegangen fcp ;
unb ihn

oon bem Rtöglidjen, oon ber Sjiften3 , oon ber ©oßfommenheit jiemlicb

methobifch fpreeßen. Softet in ben ©oßifcßen ©uchläben hier unb in

©otSbam 2 0 r.

30 ^antburgifche ©ep träge 1
311 ben ©Jcrfcn beS SSißeS

unb ber©ittenlehre. drittes ©tücf. Hamburg 1753. ipier*

mit fcßlieffen bie ©erfaffer ihren erften ©anb, bem wir feines innern

SBerthS wegen, noch manche folgenbe wünfdjen woßen. 5)ie Siebhaber

bramatifcher ©ebichte werben biefeS britte ©tücf bcfonberS mit Vergnügen

1 [14. 3tM. Xonncrftag, fcen 31. Januar 1754.]
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lefen, inbem fie nid)t allein eine woblgeratbcne Ueberfebutig ber 9lanine

beS $errn non ©oltaire, fonbern and; ein SBorfpiel in Serfen, baS ©lüd

ber ISontöbie, in welchem fetjr oiel mitjige unb feine 3>'8c finb, unb ein

profaifcfjeS Srauerfpiel in einer tpanblung barinne finben. XiefeS teuere

führet ben litel ©mircne, unb ift ber Slnlage nach auS einer Oper 5

beS 2lbt3 Setaftafio genommen. @3 b^l fo *iel Schönheiten, baß c$ in

ber Sba* ber 3elaibe beS Jperrn con ©aintfoij entgegen gefteHt ju

werben oerbient. Senn eS unfre beutfeben ©cbaufpieler über baä $erj

bringen fönnen, itjre 3ui<bauer nicht immer bnreb ©erfe unb fünf Sluf=

Züge jurn Seinen gu bewegen, fo oerfpreeben mir ibm febr oiclen ©et? : 10

faß. ©on ben fleineti ©ebidjten wollen wir eine ©robe anfübren.

©ittre ft tage.

Sein Sagbcben, ©ferb unb Seib, bie alle finb oerlobren?

Sieb! 5 « * $ocb bebenf idjS recht, woju ber Senfcb gebobren?

Sie frol) bin id), baß mir nichts iirgcrS Wieberfnbrt! 15

Sein Scib war gänfifcb, grob unb b^ßlicb oon @e|talt,

Sein Sägbcbcn mager unb faft alt * * =

Sie tauret mich mein ©ferb!

ftoftet in ben ©oßifdjett ©udßäben tjier unb in ©otSbam 0 ©r.

Serlin. 1
2luS ber ©irnftielfcbcn Prüderen ift feit ber Sitte 20

beS porigen SonatS ein fittlicbeS Socbenblatt, unter ber 'Äuffcbrift ber

Sernünftler, erfebienen. ®ic brep erften Stüde zeigen uns bie ©er=

faffer auf fetjr guten Segen; es finb Seute welche beiden, unb ®erebt=

famfeit unb Sicßtfunft bamit oerbinben. 2)a3 erfte ©tüd fdfilbert ge=

bräucblidjer Saaßen ben angenommenen (Xljarafter , welcher ßdj auch 25

gleich ‘n &em piepten (Stüde fcljr oorjüglicb äuffert. Sie wollen ihre

©lütter nicht gern in bie Stoffe ber gewöhnlichen bebbomabarifeben So=

ralcn gefefjt wißen, unb beweifen atfo, baß es gar leine Soral giebt.

Sir wünfdjen ihnen Sefer, welche (Srnft unb Scherz zu unterfdjeiben

wißen. ®aS britte ©tüd enthält eine feljr feurige Obe, unb jmetj Heine 30

Strafbriefe. 3ene ^at ber ©erfaffer, welcher fief) mit einem 91. unter-

zeichnet, auf feine ©enefung gemacht, ©tatt alles ÜobeS, wollen wir

einige ©tropben einrüden, bie nothwenbig gefallen müßen. TaS 2ob

©otteS ift beS ®ichterS ©egenftanb.

1 [15. Stüd. Sonnabcnb, btn 2 Jtüruar 1754.}
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Du hiirft, ja bu erljörft bie Sitten

Deä Firmen, beffen reinte Sitten

Der reiche Dtjo* oerfchmähen fann.

Du ladjft ber göttlichen ©eberbcn

5 Der Unterfönigc ber Gerben,

Unb liebft ben roeggeroorfneit äJtann.

SDZein Unfall wirb ju fanftern Sürben;

Scheingüter bie mich morben mürben,

Serfagft bu mir, meil bu mich liehft.

10 ©in fähig ^erj, bir ju gefallen

©ieb mir! roenn bu ben Sthmelgern allen

Dummachenb Sr^ jur Strafe giebft ic.

3>ebe3 Stüd, roeldjeö and einem Sogen in 8oo befteht, foftct in ben

Softifchen Snd)läben hier unb in fßotöbam l ©r.

15 Lettres Bcryberiennes
1

suivies (Tun Essai sur l’Esprit hxtmain par

Beryber. A Berlin clicz Chr. Fr. Vo/s. 1754 in 12 mo 16 Sogen.

Sind) biefeö Heine SSerf führet ben Stempel beöjenigen SerfaffcrS, oon

melchem mir feit einiger 3eit ben fl einen £>erobot unb ben beiffen*

ben Schmetterling erhalten haben. 63 enthält acht unb jttmnjig

20 Sriefe an ber 3aljl, beren Inhalt ungemein abmcchfclnb ift. Salb ift

e3 bie SDforal, roelche ben Stof baju giebt; halb bie Staatöfunft; halb

bie ©efchiditöfunbe
;
halb bie Religion

;
halb aud) bie 'Jtaturlehre. Unter

ben h'ftrrifcben Sriefen hat unä ber neunte ber lefenömürbigfte gefcfjicnen,

mclcher eine furje Sladjricht oon ben Staatäinquifitorcn in Senebig giebt,

25 oon melthen man in fo manchen Süchern fo manche munberbare unb

moljl fürchterliche ©rjehlungeit finbet. Da fie oon einem SDfanne fömmt,

ber fidj an bem Orte felbft aufhält, unb alle erforberlidie ©inficht hat,

fo mirb man fie für fo Biel glaubroiirbiger halten fönnen. Son ben

menigen Sriefen, in roelchen fich ber Scrfaffer auch alö einen fßbbftfer

.SO hat jeigen mollcn , roiffen mir eigentlich nicht ma3 mir fügen feilen

;

ob fie im Scherje, ober im ©rnftc gefchrieben finb ? Sr miU un$ unter

anbern au3 feiner ©rfaljrung oerfichern, baß bie Slcceleration eincö fal^

lenben fförperö, jobalb er unter bie £>orijontatlinie fomme, rfidgängig

roerbe, fo bajj er in ber erften Slinute bcrfelben nicht gcfchminber falle,

1 [17. Stüd. lomterftag, beit 7. gebruar 1754.]
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als er in ber testen über berfelbett gefallen ift, in jener jwcijten liiert

gcicbminber als in biefer lebten obn einen, unb fo weiter. @S ift nur

Schabe, baß er biefc ©rfahrung fo furz befchreibt, baß fic fcßmerlid)

jentanb wirb uacßmachen fönnen. Stuf bie ©riefe folgt ein ©erfud) über

bie oernünftige (Seele , weiter oßngefehr ben britten £heil beS SBerfS 5

beträgt. Audi ^ter wirb man, wie burchgängig, oerfchiebene artige @e=

bauten finben, weltbe ju weitern 9tachbenfen ©elegenljeit geben; unb

wann einige autb ftbon befannt fetm füllten, fo wirb man fie boeß nicht

ohne ©ergnügen ganz oon einer anbern Seite oorgeftetlt finben. iloftet

in ben ©offifeben ©ucbläben l?icr unb in ©otsbarn 10 @r. 10

Vie de Grotius
1 avec l'histoire de srs Ouvrages et de» Xegociations

aiurqtidles il fut employc
,
par Mr. de Burigny. Edition novrefte avec

de nou veiles lirmarques. en II Tomes. n Amsterdam chez Marc. Michel

Itey. 1754. in 12m o. 1 Alpß- 3 ©ogen. ©rotiuS hätte längft

einen ©efdjichtfchreiber ooit biefer Art oerbient, ©r war feiner oon ben l-
r
>

©Wehrten, beren SebenSbefcbreibnng nichts als bie £iiftorie ihrer Schriften

ift; er war fo oielen 3ufäHen unb ©eränberungen auSgefebt, baß feine

gelehrten ©efcßäftigungen fange nicht ber wichtigfte Sheil finb. Seine

Älugheit, feine ©cfcbcibcnheit im ©lüde, feine ©ebulb in 3Biberwärtig=

feiten, feine Siebe jur Sugenb, fein ©ifer für bie SBaljrbeit unb für bie 20

©eobaebtung feiner Pflichten, feine brennenbe ©egierbe, wann eS möglich

gemefen wäre, alle ©hriften ju einem ©lauben ju oerfamlen, unter;

frfjeiben ihn fo oorjüglich oon bem größten 21Wle ber ©clehrtcn, baß

fein Sehen allen jum 9Jiufter bienen fan, bie fid) ben SBiffenfchaftcn er=

geben hoben. |>err ©urignt) hot alle biefc ©orjüge in ein fehr helles 26

Sicht ju fehen gewußt, unb tfjeilt fein ganzes 2Bcrf in fedjS ©iicher. 3n

bem erften ©ud)e befchrcibt er bie jiingern 3aßrc beS ©rotinS, bie nie

ein ©elchrter glänjenber unb mit mehrern 9fuhm einer frühzeitigen cr=

ftaunlichen ©elehrfamfeit jugebracht bot. 3” bem jwcoten ©udjc wirb

oon ben ©omariften unb Arminianern unb oon bem Anteile, ben @ro= 30

tiuS be« biefer Streitigfeit nahm, folglich auch oon feinem ©efängniffe,

unb ber Art, wie er aus bemfelben enttarn, gehanbelt. $aS britte Such

befchrcibt feinen Aufenthalt ju fßariS unb Hamburg, an Welchem le^tcrn

Crte er fo lange blieb, bis ihn Cjrenftiern zu fich rief , unb als ©e=

* [18. ctftrf. 3omtabeitb, ben 9. gebruar 17S4.]
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ianbtcn an ben Jranjüfifdjcn Jpof fcßicfte. XaS inerte unb fünfte Autß

finb oßne 3'öfiftl bie roiditigften , unb werben jur SBiberlegung beS fo

gemeinen als ungegrünbeten iüorurttjeilö bienen, baß bie ©eleßrten ju

öffentlichen ©cfcßäften nicht gcfdjicft mären. Sie hcfchreiben alles, roaS

5 er als ©efanbter oerrießtet ßat, unb jeigen, baß er fehr Diel Slntßeil

an ben grüßten Angelegenheiten gehabt, baß er in oerfeßiebenen feßr

glüeflid) gemefen, baß er ben SWiniftern oortreflitße SRatßftßläge gegeben,

unb baß er fitß beftänbig als einen eifrigen, uneigenniißigett unb porfieß^

tigen Staatsmann erroiefen ßabe. XaS fetßfte ©ueß enblicß ßanbelt Den

10 feinen übrigen Schriften , beren nießt gelegentlich ßai gebacht roerben

fönnen, roie autß dou feinen tßeologiftßen ©cfinnungen . . . Aen biefer

neuen Ausgabe finb terfeßiebene Anmerfungen ßinjugefommen , roelcße

McfeS unb jenes in ein grüffer Sicßt feßen, unb aueß bann unb mann

ben Sjerrn Aurignt), roclcßer fieß als einen Satßolifen vielleicht Don

15 bem Snfer für feine fRctigion mancßmal bat Dcrfüßren taffen, Derbeffera.

Äoftet in ben SBoßiftßen ©neßläben ßier unb in ijjotsbam 1 9itßtr. 4 ®r.

lieber 1 bie falfcßen begriffe Don ber ©ottßeit. flcrlin

1754. in 4 t o auf einem 'flogen. $iefeS ift ber Xitel eines fur$en

ließrgebicßtS, roeteßes über biejettigen eifert, bie fitß ©ott als einen Xp=

20 rannen DorfteHen , ber nur an Sttacß unb Guat feine ffreube ßabe
;

bie

eS oergeffen, baß er lauter £>ulb ift, unb fitß alfo felbft ben beften Xroft,

Don einem ©ott regiert ju roerben, rauben. ®er Xicßtcr fagt ßicroon

feßr Diel ftßöneS, unb bat bie florfitßt gebraucht, einigen in ben flerfen

unbeftimmtern SluSbriicfen in Keinen Anmerfungen ben roaßren flerftanb

25 gU geben. Sein Stnfang ift biefer:

3n ©ott ift lauter Jpulb! So froß feßließt Don ber SBelt

Xcr 9Beife, ber fitß ©ott im SBeltban DorgefteHt.

2)ie SBaßrßeit läßt er fitß nießt Don bem Aberglauben,

Aon feiner Seibenfdtaft, autß nitßt Dom '45riefter rauben.

30 Sr glaubt roaS er erforfeßt, unb er erforfeßt entlieft,

XaS, roaS fein £>eri gefüßlt: roie ©ott bie SBelt beglüeft.

Sr geßt nüt £'uft ben flfab, ber ißn jum Xcnfen führet,

Xer ißnt ben Scßöpfer jeigt, unb jeigt roie er regieret :c.

So richtig nun biefeS unb autß baS übrige ift, roenit cS geßürig Der»

1 [19. Stüd. Ziniftaci, ten 12. Februar 1764.]
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ftanben wirb, fo wenig wollen wir bcm ©erfaffcr jutrancn, baff er ganj

unb gar feine ©egriffe non Strafe unb ®ered)tigfeit bet) ©ott wolle

Statt finbeu taffen. Sonft würbe eS leicht fetm, ihm in feinem eignen

lerne, mit 3urücfgebung aller feiner Seime ju antworten:

3a, Jreunb, ©ott ift bie Jpulb! SluS :£>u(b bacht er bic SBclt, 5

Unb ber ©ebanf ftanb ba, ben noch bie Jpulb ert)ä(t.

Sieb ihn, beS ©utcit Quell! $ocf) lag 311 fftffen ©tauben

3!ir nicht oon feiner £iulb baS wahre SSefcn rauben.

©in ©ott ber nichts als liebt, ein jotcher ©ott entjücft;

Sur lerne, baff fid) auch 3ur Siebe Strafe fehieft; 10

$ah blöbe Sad)fid)t blofi fein Seich jum ä3ol)l regieret,

Unb baff ben Swigen fo Secfat als ©nabe gieret ?c.

ftoftet in ben ©offifdien ©ud)Iüben hier unb in ©otsbam 1 ©r.

&ribrid) G a r l © a f i m i r S , Jrehherrn oon © r e u 5

,

1 ber

ftönigl. ©reuhifchen 2lfabemie bet SSiffenfdjaften 9Jiit= 15

g l i e b S
, © e r f u ch über bie Seele. 6 r ft e r £ h f i l- Sranffurt

unb Seipjig, in ber Snoch' unb ©hlingcrifchcn ©ud)hanb =

lung. 1753 in 8. ©s ift befannt, bah alle Meinungen oon ber Seele,

fo fiel miberfprcd)cnbeS man auch nott ihr fdjreiben tan, cnblich bahin

auSlaufen muffen, bafi fie entweber etwas jufammengefehteS, ober etwas 20

einfaches fei). ®ie ©ertfjeibiger beS lehtern hat man Spiritualiften, unb

bic ©erfechtet beS erftern ÜKaterialiften ju nennen für gut befunben.

3ene behaupten, bafi Tcnfen unb ©emuhtfepn burd) feine 2lrt oon ©e=

wegung, weldje hoch baS einzige ift, moburd) in bem 3ufammengeiehten

eine ©eriinberung oorgehen fan, möglich 3U machen fet), baff eS alfo 25

nothtoenbig in bem ©infachen, als eine innere ©eftimmung beffelben,

oorgehen tniiffe. So unwiberjprechlid) biefeS an unb oor fid) felbft ift,

fo hat cS bod) bcm fjerrn ©aron oon (Sreuj gefchienen, bafe hieraus

bloff bie Untbcilbarfcit ber Seele folge, unb bah nicht jebcS untheilbare

Sing auch nothwenbig ein einfaches fetjn müffc, fonbern bah man ein 30

gewiffeS Sfittelbiug jwifeben bem (Einfachen unb gufammengefehten ait-

nehmen, unb biefeS 311 bem SSefen ber Seele machen föunc. ©S ift hier

nicht ber Crt, bie Schlüffe beS berühmten ©erfafferS an3ufüt)ren; wir

begnügen uns bloff biefeS anfdjeinenbe ©arabojron genennt 311 haben,

1
[20. Stiid. Qennerftag, ben 14. gfebruar 1764 ]

üfffing, fiimtltdjc 3djriftni. V. 25
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welches ttenigftenS bic SDiühe eS überbaut ju tjabcn, belohnen mufc.

38ir trauen eS ohnebem Sefern reit ÖJefcfcittacf jn, baf? fic ben £>errn

Baron , welchen fie fd)on als einen phüofophifchen Siebter fennen,

auch hier als einen bichtenben '4?tjitofopt}cn fennen ju lernen, begierig

5 fenn werben, $oftet in ben Bofiifdjen Bud)Iäben Ijier unb in ißot#

bam 8 ®r.

Commeiitarii Lipsienses litterarii .

1 Tomus primus. Lipsiae sum-

tilnui Jo. Godof. Dyckü. 17H3. in 8. Unter biefem Xitel haben wir

bereits bie <jwep erften Stücf eines neuen periobifdjen BkrfS, wooon ficb

10 ber $>err $. Blatncr als ben fjerauSgcber in ber Borrebe nennt,

jebcS pon acht 'Bogen, erhalten. 6r hat mit feinen SDtitarbeitern bie

Stbficht, nidit nur bic merfwiirbigften neueften Bücher burdj grünblicbe

StuSjüge befanitt ju machen, fonbern and) eigne Wbhanblungen auS per^

fchiebnen Xheilen ber ©elchrfamfeit cinjufchalteit, unb jum Schluffe bie

15 afabcmifdjen Dleuigfeitcn oon Ücipiig gehörig bepsubringen. 3" 9ln=

fchung beS erftern finb bisher Boerneri Isagoge in S. S.; äJfafcop de

feudi» in J. R. G.
;
bie lateinifche lleberfefcung ber Slnatomie beS SSinflow,

Crusii Probabilia eritica, HrattfenS Compendinm logieum, Siemens

Isagoge in theologiam acroamaticam, Becfmann de Expectativis, ®ru=

20 penS Observationes, BöbcrerS Ars Obstetricia. unb bie (Srneftifcbe '71uS^

gäbe pon ben SBolfeu beS SlriftopfjanS, ausgewogen unb beurtheilt worben.

3n Slnfelping beS jwepten finbet man eine '7lbhanblung beS iprn. '^rof.

Glp-iftS de gemmis annalorum veterum, unb eine anbre bcs Jpn. £>er=

auSgeberS pro linguae latinae utilitate in R. P. L. welche bcöbe in

25 ben folgenben Stücfen noch fortgefe^t werben foflen. SScnn man biefe

Ic$tere ein Wenig bictatorifch abgefafjt finben foßte, fo mufj man wiffen,

baft ein foldjer Xon einem jungen ©clchrten , ber gut Satein fchreibt,

fchr wohl anfteht. Sind) bic Sntfchulbigungcn in ber Borrebe, warum

man in latcinifcher Sprache unb nicht oiehnehr in beutfeher biefe Com-

30 mentarios habe abfaffen woßen , perrathen einen ÜRanit , beffen eigne

Berbienfte eS erforbern, eine fo ehrwiirbige Spraye auS bem wichtigften

©cfichtSpunftc ju betrachten. 2Scnn man ben alten Schriftfteflern bie

fd)öncn ©ebanfen eben fo leicht ablernen fönntc, als bie fchönen SBorte,

fo würbe mancher mehr SHecht haben, fiefa auf bie ©leganj feines Stils

1 [21. Stild. Soitnabttib, ben 10 . Februar 1754.]
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etma# eingubilben. 3ebe# ©tücf foftet in ben SBofexft^en ©udfjläben hier

linb in ©ot#bam 4 ©r.

81 b 1) a n b l u n g e

n

1 jum © e h u f b e r f ch ü n e n SB i f f e n f df a f

«

tcn unb bcr 91 e l i g i o ti uon ßartüubroigStuäeliu#, Wiener

am SBorte ©otte# bet; ber Soangetifch reformirten ®c = 5

meine gu ©renfctau. Stnberer I^eil. Stettin unb Seipgig

bei) Stundet. 1753. in 8pp 10 Sogen, ®a mir oor geraumer

3eit be# erften Jheite# biefer Stbbanblungen mit 3tut)m gebaebt haben,

io müfien mir un# jeßt ba# ©ergnügen machen, unfern liefern auch ben

gegenroärtigen jroepten Xljeil anjupreifen. 2cn meiften 9iaum beffetben 10

nimmt eine Stbljaublung »on bcr SBci#beit ©otte# bei) ber 3utaffung be#

Unglauben# unb ber ^rrttjümer ein, roelchc ungemein grünblich unb er-

meefenb geschrieben ift. Stuf biefe folgt bie Seantmortung eine# 3weifet#

au# ber ließre oom ©eelenfdftafe, unb ben ©efcbluß madit eine furge

Utiterfuchung, mie c# gugeße, bafj einige Söget, g. ß. Sercßcn, ihre Dtefter 15

unb ßßer, wooon fie fich hoch be# 3uttcr# halber, gar oft weit entfernen

muffen, fogleidi mieber finben, ba hoch ein SOienfeö fotche# nicht gu thun

oermag. . . . SU# mir ben erften Hheil biefer Stbßanbtungen gebachter

®taaffen anführten, brachten mir eine flüchtige ©ebanfe bch, oon roeld)er

e# un# ein menig befrembet, baß fie ber iperr fßaftor auf ber falfchen 20

©eite genommen ^at. Stuf feine (Erinnerungen, bie er be#megen in bcr

©orrebe mad)t, müffen mir un# erftären, baß mir oon bent SBerthe be#

Säße#: ahme ber 'Jtatur nach fct>r moht überjeugt finb, in fo ferne

man ihn nemlidj at# ben ©runb braucht, alte Siegeln ber fchönen SBif=

fenfdiaften in einem critifcßen 3ufammenhange auf benfetben gu bauen; 25

nid)t aber, in fo ferne man ihn, gum Stempel einem Stnfänger in ber

$idjtfunft, at# einen Ueitfaben empfehlen roitt. 8ll#bann nur, roieber=

höhten wir nochmal#, ift er oiet gu weit entfernt, at# baß er ihn ben

aßen einzeln 3äßcn, au# ben oorfommenben ©chwicrigfeiten helfen fönne.

Uebrigen# hoben mir bie ßrfinbung beffetben meber bem §errn ©aftor, 30

noch bem .fjerrn ©atteuj, baburch abfpredien rooßen, wenn mir be=

hauptet, baß feßon Striftotele# unb Jporag feiner gebucht hätten. SBir

haben bamit roeiter nicht# fagen moßen, at# biefe#, baß c# feßon bie

Sitten eingefchen, mie bie fchönen SSiffenfcßaften atte barauf beruhten,

1 [22. Stittf. Itcnftag, ben 19. ^ebruar 1764.]
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ohne ißn bebwegen ihren Lehrlingen überall ju einer 3tid)tfd)nur ju geben,

bie ftc ohne nähere Siegeln fcljr oft würbe oerführet haben. ftoftet in

ben SBoßifcßen ©udjläben hier unb in ißotbbam 4 ®r.

35er 9iiifeifc^e Huantnrier, 1 oberfonberhare Gegeben*

5 h « i t en beb ebeln 'Jiuffcn 3emctriub3Ragoubft)n genannt.

91 u b bem © p a n i f dj e n i n b 35 e u t f rfj e ü b e r f e t. Srattlf. unb

Leipjig 1753. in 8oo 1 9llphob. 5 '-Bogen. 3iefer SJoman muß

fith nothwenbig oon einem ebrlitfien 3eutfchen hfr f£hre *^en > bem ber

Siuhm feiner Station am $erjen liegt. 3a er falje, baß fie auf feinen

10 3Bi8 unmöglich mürbe ftolj thun fönnen, fo wollte er ihr menigftenb ben

'-Berbruß, fich feiner ju fefjämen, erfparen, unb fe^te alfo biefe $irn=

geburth auf bie ^Rechnung ber ©panier, bie mit ihrem 3on Cuijrote

ohnebem nicht oicl 6hrc eingelegt hoben. (So wäre ju wünfehen, baß

alle clenbe ©chriftfteüer ihm biefen ftunftgriff nachntachten, bamit wir

15 ben 9tublänbern halb eben fo oiel nidjtbmürbige SBerfe oorrüefen fönnten,

alb fie unb oorjumerfen pflegen. 3n ber ©prache beb ißerfafferb oon

biefen ^Begebenheiten einen fleincn ^Begriff $u madjen, fo finb fie ein

Xummelplaß Ooit 93eränberungcn , auf welchem halb ein Sd)oßfinb beb

©lücfeb, halb ein oerworfner Sohn unb bem Unglücfc übergebner ©ttaoe

20 ju fehen ift; fie finb ferner ein Journal bab jum unoergcßlidicn 9tn=

benfen aubgeftanbener fatorum aufgefeßt worben, unter welchen eine brep=

fadje Benrath fo etmab wunberbareb ift, baß man ihre Seltfamfeit faicm

glauben wirb. Jpierbeti will ihr ®efchid)tfdireiber ben Üefer nichtb mehr

alb biefeb gebeten hoben, baß er fich entmeber fpöttifcher 3abelfud|t ent=

25 holte, ober lieber bab 9Serf, alb feineb Sefcnb unwürbig, liegen taffe.

22ir finb billig, unb taffen feine '-Bitte Statt ftnbetx , unb fagen weiter

niefatb, alb baß eb mit bem lieben ^immel anfängt, unb mit ölenb

befchlieffen fich enbet. ft oftet in ben söoßifchen '-Buchläben hier unb

in fßotbbam 8 @r.

30 3ie 9lboocaten, 2 ein Suftfpiel. $amb urg 1753. in8po
4 iBogen. Siichtb fann unbilliger fetrn, alb bie '-Berfpottung eitteb ganzen

©tanbeb in ber fßerfon cincb einzigen, in meld)cr man bie Safter aller

Sütitglieber jufammenhäuft. ©emciniglich bcfchäftigcn fid) nur mittet*

1 [24. Stiid. oonnabntb, ent 23. ^ebruar !"'»*.]

* (25. Stüd. Xunftag, bnt 26. ^rbruar 1754.1
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mäßige Stapfe bamit, bie ben ©egenftanb ihrer Satnrc, fc 3U reben, non

bcr öffentlichen Straffe nehmen müffen, unb fonft nichts lächerliche« 311

cntbecfen wiffen, al« wa« ber ißöhel fchon au«gepfiffen bat. Sälchen

Schriftftetlern haben mir bie ©eiftlicßen auf bem iianbe, bie Siebte, unb

anbre Stiicfe ju banfen, mit welchen ba« gegenwärtige, bie Mboocateu, 5

fehr »iel gleiche« hat- 6« ift eben fo giftig, unb eben fo unregelmäßig:

ber SSerfaffer hat eben fo wenig bie wahren Scßranfen ber Satpre ge=

fannt, unb ba« Gomifcße eben fo wenig twn bem ißoffenßaften $u unter=

fchciben gewußt. ©tan wirb un« nicht jumuthen, in unferm Sabel bic-

fesrnal beftimmter 3U gehen, unb bie fehlerhaften Stellen näher anjii^eigen, 10

weil mit einjeln fleinen '-Berbefferungett einem Stiicfe nicht geholfen wirb,

ba« fidlj nicht anber« al« mit einem Striche bureß alle Pier '.Bogen gut

machen läßt. Söffet in ben SBoßifcßen Sucßläben hier unb in 'Botsbam

2 @r.

9t e u aufgefcßloffene« (fabiitet ® o 1

1

c «

,

1 worinn ab* 15

fonbertid) bie wahre Slbficßt unb S e f cß a f f e n ß e i t biefer

unb jener groffen, wie auch ber fleinen SSelt, au«@otte«
heiligem SBorte, unb befonber« erflärter ßffenbaßrung
Johanni« unpartßepifcß oorgcftellt, unb bem unglänbi =

gen, irrigen, Derfeßrten SBefen unb gottlofcm Beben biefer 20

leßten 3 e i t entgegen gefeßt wirb oon einem gerecht unb

cßri ft lieben JpauSßalter ber SB aß rß eit. 3 ran ff. unb Seip

jig 1754 . in 800. 2 2llpß. 16 Sogen. Ser SBcrfaffer biefe« SBerf«

perfießert, baß ißn feine lange SBeile, fein yürwiß, feine Scucßc gu

fchreiben, feine bläßenbe Sßantafie, fein fanatifche« 3ucfcn, feine ®ern= 25

meifterep, feine 9fußmbegicrbe, feine Secftcnluft, juin Slutor gemacht habe,

fonbern baß er einjig unb allein au« Gifer für bie SBaßrtjcit feßreibe,

um feinem 'Jtäcßften mit bemjenigen 311 bienen, ma« ißn ©Ctt in bem

Baufc feiner ^Betrachtungen ßabe einfeßen laffett. Gr weiß e« fehr 3U=

oerläßließ, baß bie 3Bclt bep @Ott, gleidifam ba« leßte im 'Jiauffen ßat HO

fein Sluöbruf ben wir nießt oerfteßen) unb baß allem feßriftmäßigen

Sermutßen naeß, bcr groffe Sabbatß unb bie ewigtaufenbjährige Stube

naße fep. Gr erbarmet fieß alfo aller itt ben Irrgärten ber falicßeit

SfBeifiSßeit ßerumirrenber, unb feßließt ba« göttliche Gabinct auf, worau«

1 [26. Stiid. f?üuiirrftag, Den 28. Februar 1754.1
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er ihnen bic Grfenntniß her maleren göttlichen Sfbficht mtb 34cfchaffenbeit

mit biefer unb jener S5?ett niifbigfich mittbeilt. Silan toirb eS nunmehr

halb merfen, baß biefer neue ©rometljeuS ein ehrlidicr Gl)iliafte ift, ber

in baS innere ber @otteöge!af)rthcit eben fo berrätt)erifd)e ©liefe tbut,

5 als ber Sannegieffer bcS iperrn ©aronS non £>olberg in baS innere ber

StaatSfunft. Sein ©ud) beftetit auS 12 Äapiteln, weldie non ber Gpiften.,

®0tteS, i'om Gbenbitbe, non ber Sirdje, ton bem ©rüfungSftanbc ber

3Belt, non ber ©nabcnmal)!, non bem jüngften ©erid)tc, non ber neuen

Grbe unb non nod) nie! anbern gingen banbcln, non welchen eine erhijte

1«) Ginbilbungöfraft feßr niel neues, aber and; fefyr tiel abgefdjmafteS fagen

fan. £aö 2itelfupfer fteflt einen djriftmuthmaßlichcn ©rofpect beS neuen

Rimmels nor, welcher rocnigftenS febr anbäd)tig gejeichnet ift. So nie!

mir uns erinnern, ift biefeS ©ud) fefcon im 3aljrc 1750 junt erften male

gebruft worben. Hoftet in ben ©oßiftfjen ©utfjläben l)ier unb in ©otS--

15 bam 20 ®r.

Srüdjte 1 einer ©ernunft unb ©eluftigung geweihten

Stille; gefammcltnon einem äd)ten©erehrerber9!3iffen =

febaften. ©reSlau nerlegts Sari ©ottfricb ©leper. 1754.

in 8oo 8©ogen. Gin furebtfamer Sefer fönnte fi(b leicht unter biefem

20 litel ben Slnfang einer neuen Sftonatfchrift oorfteden , wenn wir ihm

nicht fogleid) fagten, baß man nirgenbs mit einer etwanigen ifortfeßuug

gebrobt finbe. tiefer llmftanb giebt ben barinne enthaltenen Sluffäßen,

welche IheilS profaifd), £I)eite metrifeb finb, einen eignen ffierth, unb

wir biirfen fie nur nennen, um einen jeben felbft urteilen ju laffeu,

25 ob er fid) niel banon oerfpreeben fönne. Sie finb folgettbe: 1) Cb bie

Siegel
,
man foüc nicht glauben

,
baß anbre Heute fo bäd)ten , als wir,

erheblid) fet) *? 2) ©oetifdje 3rül)ItngSgebanfen. 3) 0b baS Slatioitiib

ftellen nerwerflid) fco ? 4) Gin poetifcheS Senbfd)reiben. 5) 0b eS einem

Jünglinge unanftänbig fep, an ben Ghcftanb ju gebenfen ? 6) ©oetifcheS

30 Schreiben an bic SSaßrbeit. 7) 0b man bie lugenb mehr bep ben

©elehrtcn, als bep bem ©öbel fnd)en muffe? 8) ©octifdjeS Schreiben

an bie ©lufen. 9) $ie mit wichtigen ©ortheilen nerhtüpfte ftenntniß

ber Sprachen. 10) ©oetifd)e ©ebanfen über ben ©ebraud) ber fünf

Sinne. 11) 3Me Slieberträchtigfeit ber Spötter. 12) 3Me beftrittene

1 [27. Stüd. -Bonnabntb. brn 2. SBftrj 1764.]
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Unwahrheit, baff man ebne ju fünbigen, baS feßöne ©efchlecbt nitbt lieben

fönne. 13) 2aS angenebme in einer gcroiffen Unocrfcbwiegcnbcit. 14) (Sin

fflebicht. 15) Cb bie ©ntfernung bie Sreunbfcbaft ebler matben fönne?

1«) ®ebid)t über bie Schönheit. 17) 2ie Dlieberträcbtigfeit Dliebre ju

oeraebten. Sloftct in ben ©ofjifcben löutbläben hier unb in IßotSbam 3 ®r. »

Sonben. 1 perr äJlßliuS, welcher, wie befannt, aus Deutfd) 5

lanb übergefenbet worben, eine plnjfifalifcfic 'Reife nach Ülmerifa ju tbun,

ift .poar noch hier, man bat aber Urfadje §it hoffen, bafs fein Aufenthalt

in bicfer Stabt oiel baju beßtragen wirb, feine Reife befto beffer nad)

bem SBunftbc bercr, roeltbe Iljeif baratt nehmen, auSfcßlagen ju laffen. Gr 10

ift habet) ft? wenig mü&ig, ba& er fitfj bereits burd) oerfdjiebnc Schriften

unter ben Gnglifd)cn ©elebrten befannt gemadjt bat. Puffer ber lö c =

itbreibung einer neuen ©rönlänbifcßcn Ib*erpflanje in

einem Scnbftbrciben an ben p e r t n oon p a 1 1 e r

,

non roelcbcr

and) fogleicb eine englifebe Ueberfeßung an baS Sicht gefommen, bat er 15

A letter to Mr. Richard Glover on occasion of his new Tragedy

Boadicia* herauSgegebcn, unb eine beutfebe Ueberfeßung oon bcS perrn

'Äitliam pogartßS Analysis of Beauty beforgt. Seine mirfliche Abreife

ift nun nicht mehr roeit entfernt, unb man roirb halb bie Racßricht bat?on

melben fönnen. 2ie ftabrSjeit wenigftcnS bat feinen ©influft babeß, in= 20

bem fomobl im Sommer, als im SSinter oon b*or faft täglich Schiffe

nach SSeftinbien abgehen.

Sebenbe§9Woliere,®au8bem5ranjöfifchenbe§perrn
oon iöoltaire überfeßt, nebft einem 91 tt bange oon über*

feßten unb felbft oerfertigten Sßoefien. Scipjig beß 3r. 25

fianfifcbenS Gr ben 1754. in öoo auf 12 '.{logen. 2er perr

oon Voltaire bat fid) niemals ju biefer SebenSbefdjreibung oerftehen

luoflen, man finbet fie baber auch nur beß einer einzigen Ausgabe feiner

SSerfe oon Amftcrbam, bie er niemals für autbentifd) erflärt hat. @leidj=

mol;! wollen Senner feine Art ju benfen unb ju fdjreiben barinne finben, 30

mit bem 3ufaße, baft eS nidit bie erfte Schrift fet), bie er abteugne.

SBenigftenS roirb mau auf ber 100 Seite biefer Ueberfeßung einen biflo»

rifchen llinftanb aus bem Ülittorio Siri autreffen, roelcher faft mit

* [29. «tüd. Sennrrfiag, ben 7. 4Rär$ 1754.) * [tüeUcidjt nur urrbrudt für] Boadice»
4 [30. 3tüd. Sonnabenb, ben 9. Wiir*, 1754.]
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eben benfelbcn ©orten in ba« 3abrbunbert üubmigS be« XIV. gefommen

ift ;
unb biefees fönnte alfc eine Sermutbung «über ihn rnebr }epn. Unter*

beffen mag ber ©erfaffer fetm roer er roiH, io ift fein Sluffatj einer

Uebcrießung boef) febr mol)l mertb gemeien, befonberS jefjt, ba SRoliere

5 burd) bie beutfehe lleberfebung auch benen befannt ietm fann, bie ibn in

feiner Sprache nicht lefen fönnen. 91tan finbet oerfebiebne ffeine 9tadj=

richten barinne, bie angenehm fenn mürben, mann fie and) noch meniger

roicf)tig mären, nnb mann bie Gritif ber 9J?oIieri)cben Sdiauipielc niebt

oon bem §errn oon ©oltaire ift, fo inufj fie hoch non einem fDiaitne

10 ietm, ber nicht meniger ©efehmaef unb Ginfid>t in bie Siegeln ber ©übne

bat, als er. Sie angebängten ©ebiebte gehören bem £>n. llebcrfeticr,

roelcber fid» hier nicht ^unt erftenmalc als einen gefebieften Poeten jeigt.

Sie begehen and Jabcln, Grjeblungcn, Sinnfdjriften, unb einem icber.v

haften £>elbengebichtc, baS Cuabrille, in fünf ©efängen, melcbeS bcfon=

16 berS gefallen mirb. Stoftet in ben ©offifeben ©ucbläben hier unb in

©otSbam 6 ©r.

Letlres
1 du Comte de Cataneo ä Vüluslrc Monsieur de Voltaire

sur Vedition de ses Ouirages ä Dresde. ä Berlin chez Chr. Fr. Vo/s.

1754. in 12. auf 240 Seiten. Ser $err ©raf G a t a n e o in ©enebig,

20 hat ficb febon burd) feinen mabren ©eift ber ©efefce, roelcben auch

bie Gnglänber einer Ueberfc^ung merth gefebäht haben, )‘o oortbeilbait

befannt gemacht, baß aud) nur fein Sfante bie Sieugierbc ermeefen fann,

©riefe nicht ungclefcn ju laffen, bie er an einen non ben berübniteften

Sc^riftftcUcrn unfrer 3eit gerichtet bat. Sic enthalten oerfebiebne 3'oeifel,

25 bie ihm bet) Sefung ber ©oltairifeben Schriften eingefallen finb, unb bie

er mit meniger ©efd)cibenbcit größten Sbeil* ftarfe Ginmürfe hätte nennen

fönnen. Ser erfte ©rief ift ftatt ber Ginleitung, nnb enthält einige

Gomplimente, mie fie bie Scd)tcr jU machen pflegen, etje fie einanber

rounb ju ftoffen anfangen. Ser jroepte ©rief betrift bie $Siftorie, morinne

30 ber tperr ©raf befonberS ben Unglauben beS SicbterS in Slniebung ber

alten ©efd;id)te unterfudit , unb fonft einige ©iberfprücbe aufbeeft, bie

bet) einem ©erfaffer, ber überall mifcig fetjn mill, nichts feltneS fetin

fönnen. Ser britte ©rief banbclt oon einigen falfcben ©egriffen beS

f>errn oon ©oltaire in ber SJfetaplmfif, io mie ber oierte oon feinen 3rr=

1 [8i. Stiicf. Xcnncrfiavi, b«it 14. SHisrj 1754.]
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thümern in her 'Jlaturlebre. Tiefe benben ©riefe müffen audi fdjon bc4-

megen febr angenehm ju lefen feon, weil e« einen felir artigen 9lttblicf

giebt, wenn ^wen SBUnbe einanber mit ©teilten werfen. 3n bem (extern

wieberboblt ber iperr ©raf eine Seobadjtung, bie er wegen ber 9lccelc-

ration ber fallcnben ftörper unter ber ^orijontallinie will gcmad)t haben; :>

aber and) hier wirb man iljn eben fo wenig als in beit Serwberifchen

'Briefen oerftehen. Ter fünfte ©rief ift ber SDtoral, ber fechfte ber

Religion, nnb ber fiebenbe ber ©oefie beftiinmt. G« wnnbert un« ba=

ben, baft gleitb ber fedifte ber fiirjcfte geworben ift, ba er bod) ber längfte

hätte werben fötmen, wenn ei anber« wahr ift, baß ben einem mi&igen 10

Stopfe bie Religion immer ba« problentatifchfte ift. lleberafl wo ber §err

©raf Gataneo feinem ©cgner Ginwürfe macht, wirb bie nenefte Tre«bner

9lu«gabe non feinen SBerfen angeführt, ohne 3rodKl weil biefe ber .'perr

non ©oltaire für acht erfannt, nnb fich alfo auffer ©tanb gefefet hot,

feine ©ebanfen für neränbert nnb oerftümmelt anjugeben, welche« er 15

woljl fonft ju thun foll gewohnt gewefen.
1

fioftet in ben ©oßifrfien ©itcb=

laben hier nnb in fßotSbam 6 ©r.

Annalen 2
ile VEmpire depuis Charletnagiic, par l’Auteur du Sieclc

de Louis XIV. <i Franc/, aux depens de la Compagnie 1754. in £oo

l 911 pb. 4 '.bogen. 'Dian weift, baft oor einiger $eit unter bem 20

Flamen be« ,§errn non ©oltaire in Ipollanb ein Abreg« de l histoire

universelle depuis Charlemagne jusqn'ä Charlequint erfebien. 'jlach bem

©ergeben biefe« ©eiehrten, foll e« nicht« a(« ein Xheil einer unnoll=

ftänbigen i>anbfd)rift non einem gröffern 3Berfe fetin, welche« er ehebem

unter ber 5eber gehabt. G« fen bep einem Treffen in ©Öhmen in bie 25

jpanbe ber ;pufaren gefallen, unb er nermutbet, baft eben biefe jpufaren

ben Trucf müßten beforgt bähen, weil alle« auf ba« graufamfte bariuue

oerftümmelt unb oerfälfd)t worben. Tamit aber eine folchc Dliftgeburt

nicht auf feiner ^Rechnung bleibe, fo habe er nunmehr felbft spanb an=

gelegt, unb c« in 'Jlnfebung ber beutfdjen fRcidwgefcbicbte fo umgearbeitet, 30

baft e« anftatt eine« gnbegrif« berfelbcn bienen fönne, welcher Weber

trofen noch bi« jnm Gfcl untftänblich fen. 'Jiadi biefer neuen Ginrido

tung ift e« unter bem Titel Annales in Jpollanb in jwep Tiiobejbänbcn

1 [tualjrf^finlid' »erbritcft für] flfirobnt feon. [ober] .jettsobnt gttvtftn fetnt. (ober au$ filr] ju t$un

^cipobut gcttjefiit.

f [13. 2tiid. 3onnabettb
f ben lö. lUiärj I7r*4.]
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gebrurft, unb auch in fjrantfurt bereits» nadjgcbrucft worben, Bon biefem

'Jladjbrude ift baS oben angeführte ber erfte Xbeil , welcher oon (farl

bem groffen bis auf Subewig ben fünften geht; ber jmeqtc Xfjeil ent=

hält bie ©efchidite oon biefem Subewig bis auf ben Xob GarlS beS

5 fechftcn. 3n ber (Einrichtung fcheint ber fperr oon Voltaire bie (£bro=

nologie beS ^Jräfibenten Renault jum SNufter genommen ju Ijabcit

;

bie 2lrt beS BortragS aber ift oöUig fein eigen; benn niemaitb weife io

gut als er, bie miebtigften 'Begebenheiten in ein (Epigranima ju bringen,

unb alles mit einer gewiffen Spifec ju iagen, bie ben jurn ©cfdjicbt-

10 febreiber geworbenen Boetcn niefet unoerratheit läfet. XaS merfwürbigfte

ben biefem ganzen SBcrfe finb wofel bie Vers teeniques, in welche ber

.'perr oon Boltaire alle Dlamen ber Staufer unb ihre wichtigsten Xhaten

nadi einer cbronologifcfeett 0rbitung gebracht bat; eine Arbeit mit ber

fid) ben nnS Bcrtenmetier unb anbre abgegeben baten. Xiefe Brobe

15 giebt Slnlafe ju fürchten, bafe ber Siebter, wenn er noch lange in Xeutfcb=

lanb bleiben feilte, julebt Gferonobifticha madjen biirfe, unb oielleicbt

aus (einer anbern 2lbficht, als fich nach bent ©efchmade ber '.Nation ju

richten, unter welcher er lebt, fo wie er jum (Stempel in 3ran!reicb bie

ipenriabc, unb in (Englanb ben BrutuS unb ben Xob beS (SäfarS gemacht

20 hat. ftoftet in ben Bofeifchen Budjläbcn h*er unb in BotSbam 16 ©r.

SanfifchenS (Erben in Seipjig haben bruden laffen : L’Electriciti,

1

soh origiue et ses propres ; Poeme en dcux livres p<rr Mr. George Mat-

thias Bose, Prof. Puhl, ordin. eil phgsiquc <i Wittenbergue ,
traduit de

VAllemand pur Mr. VAbbe Joseph Antoine de C**# . in 8oo. auf fcdiS

25 Bogen. Sie Berbienfte beS ipcrrn Brof. BofenS um bie (Eleftricität finb

}U befanut, als bafe mir oiet baoon ju Jagen nöthig haben füllten. 2lud>

fein ©ebiebt, welches er über biefen neuen pbofilalifcben ©egenftanb oor

einigen fahren gemacht hat, fanu nicht unbelannt fepn; eben fo wenig

als ber Bcpfatl, mit welchem eS aufgenommen worben. 28ir jWeifeln

so nicht, bafe biefe franjijfifche Ueberfefeung oon ftennern nicht eben biefen

BenfaH erhalten werbe, wenn fie eS audi fdjon etwa merfen fällten, bafe

ber .'perr 2(bt Sofeph 2lnton oon (£*** ein guter ehrlicher Xeutfcfeer

fenn ntüffe, ber fich einige (leine ftrenheiten in ber Sprache unb Bro=

fobic nidit übel nimmt. (Es finb oerfebiebne 2lnmer!ungen ju biefer

* (36. Stüd. coiinabfitb, t-rn 23, fflärj 1754.]
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franjöfifcfyen lleberfehung hin^u gefommen, linb auf bem Staube hat man

bie Seiten ber beutfe^en SluSgabe henjujufeben für gut befunben, »tcl-

leicht bamit man gleich fetjen fönne, rno ber Ucberfe^er geblieben ift.

QDie 3ueignungSfchrift ift non einem gemiffen üangbein an bie ©räfin oou

3tey gerichtet. Koftet in ben SBofeifcfjen ©ud)läben bie* unb in i)3otS= 5

bam -i @r.

Stuf* bie Stachricht, bie mir oor (urgent mm ben gelehrten ©e=

fchäftigungen beS £>r. b l ' u S in (Snglanb unb ber meitern ^ortfehung

feiner Steife gegeben haben, niüffen mir jefct eine anbre folgen taffen,

bie feinen ffreunben hödjft unangenehm, unb bent ©ublico felbft, roelches 10

fich noch ntandjeS von feinem Steiffc oerfpraef), nicht gleichgültig fcpn

roirb. (Sr ift nemlich am 6ten biefeS SDtonatS in üonbon an einer

ifieripnemnonie geftorben. (SS ift nicht gnung ju betaureti, ba& bie Kräfte

feines Körpers nicht feinem (Sifer unb feiner ©egierbe etwas oorgiig=

liebes ju tbun, gleich gemefen finb. Sein feftcr (Sntfdilufj fidj ben SBiffen- 1«

fchaften unb befonberS ber Srforfchung ber Statur aufguopfern, feine

fefjon erlangte ®efd)icflid)feit unb bie unabläftige Sorgfalt, fie auf allen

Seiten gu ermeitern, machen feinen ©erlieft ber gelehrten SBelt roichtig,

bie ihn fdjon tängft auS feinen Schriften als einen eben fo fd)önen als

grünblichen ©cift gefannt hat- (SS ift bereits fefjon über ein 3ahr, baff 2«

er feine ©hhf'falifcbe Steife *on hier ans antrat, unb nur feine Suft,

fich nirgenbs eine ©elegenheit gu ©eobadftungen entgehen gu laffen, ift

Schulb, bah er nicht roeiter bamit gefontmen ift. Stuf ©erlangen einiger

oornehmen Xfjeilhaber an feiner fReife machte er nicht nur gleich $ln=

fangS auf bem öarge »erfchiebne ©erfud)e mit betn 3h*rmoinetcr unb 25

©arometer, fornohl unter ber (Srbc in ben tiefften Schachten, als h**nach

auf ben Spifccn ber höchften ©erge; fonbern ftellte auch gleiche ©erfuche

bep feiner Ueberfatjrt oon ^otlanb nach (Sngtanb, über unb unter bem

©taffer mit oieler ©enauigfeit an. ©teil übrigens feine erfte Steife auf

englifche Kolonien in Slmerifa gehen fottte, jo fahe er gar halb in (Sng^ :*)

lanb bie unoermeibliche Stothmenbigteit fich bie englifche Sprache, bie er

fcf)on gum Xheil oerftanb, noch mehr befannt gu machen, unb fonft »er=

fchiebne (Srfunbigungen eingugiehen, bie feine llnterfudpingcn in ben ba=

figen ©egenben erleichtern fönnten. 3)iefe unb noch anbere Urfachen,

1 [37. «tiidf. Ticnftag, fcfit 26. SRärj 1754.1

Digitized by Google



390 Sita: Berlinifdw prioilegirle Bettung. 1754.

woju beionberS feine Unbäfjlichfeit fam, aus welcher er aber burcbauS

feinen ©önnern, um fie nicht abjufchreden, ein ©el^eimnif? machen wollte,

nötigten ihn tanger in Gnglanb ju bleiben, als er jemals bafelbft ju

bleiben geglaubt hatte. SRocfj oiclweniger aber werben Weber er noch

5 feine Jrcunbe geglaubt haben, bafj Gnglanb gar ber Crt fcpn foUte,

luo bie iBorfirfjt feiner mühfamen irbifetjen Sßifjbegierbe auf immer ftiHe

ju fteljen befehlen fotltc, um fie in einer beffern SSett ju fättigen.

Pensees 1 sur In Liberte, tirres d’itn Ouvrage manuscrii qui a pour

titre : Protestations et Dedarations phüosophiques sur les prineipaux objets

10 des connoissances humaines pur Mr. de Premontrat de l’Acadetnie de

Berlin, ä Berlin chez Chr. Fr. Vo/s. 1754. in 8d. 10 S9ogen. Tiefe

©ebanfen über bie Sreijljeit haben ben ^nnfjalt bretjer afabemifdien

'-Sorlefungen auSgcmacht. Der Serfaffer legt fie ^ier ber SSelt oor, um

ein grilftreS SSerf baburdi anjufünbigen, beffen innere söefdiaffcnheit auS

lö biefer ißrobe einigermaffen erhellen fönne. Sie enthalten Zweifel wiber

bie Srenheit , weldie, wenn fie nicht alle neu finb, bodj alle auf eine

burdjauS neue Slrt oorgetragen werben. Ta fie oon einem SBcltwcifen

berlommen, ber nicht jweifelt, um nur feinen 2Bifc ju jeigen, fonbern

um bie SBabrhcit ju ergriinben, unb fie dou allen falfchen ©eioeifen ju

20 reinigen, }o oerbienen fie um befto gröffere Slufmcrffamfeit. Gr erwartet

oon ben ©elehrtcn entweber ihre Sluflöfung ober baS Söefenntnifj ihrer

llnauflö&lichfeit unb ber barauS folgcnben sJlothwenbig!eit in einer fo

wichtigen ücl)rc auf neue unb feftere ©runbfäjje ju benfen. iöon bem

'Berte felhft, wcldieS er bantit anlünbiget, fott gegen baS Gnbe biefeS

25 3ahres ber erfte Sanb erfcheinen, unb biefem jebeS ^flhr ein neuer

folgen. 9WcS waS bem Scrfaffer ©elcgcnheit geben wirb, entweber fich

wiber 3rrthünier ju erflären, ober feine ©cbanfeit über bie oornebmften

©egeuftänbe ber menfchlichen Stenntniffe ju entbeden, eS betreffe @e=

fdjmad ober SBiffcnfchaften , 'JJbilofophie ober ^Religion
, füll einen ißlati

30 unter alleriet) ©eftalten ooit Slbhanblungen barinne finben. Gr macht

juglcid) befannt, baß man auch baSjenige, WaS 2lnfangs ben rierten

Iheil ber äJtonogamie auSmachcn follen, in ocrfchiebne Wufiätje jertbeilt

barinne antreffen werbe. Tic Stüde welche ben erften ibanb ausmachen

follen, werben in ber '-Horrcbe genannt, unb wie wir febcit, fo finb fie

1 [42. Stflcf. 3t>imabenb, ben 6. Slpcil 1754
.

]
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ade, ein einziges ausgenommen, in ber Slfabemie gelefen roorben, welches

bie Segierbe nach benfelben ungleich oermebren muff. Xer $err oon

Sreinontoal bat biefcn ©ebanfen auch eine 3«eign»ngS{chrift oorgefept,

bie |lcb Oon allen 3ueignungöfchriften burcp bie Reinheit ber ©enbungen

unterfcbeibct, unb feinem ©efcfpnacfe eben fo fiel ©pre macht, als bie 5

©ebanfen felbft feiner ppilofoppifcpcn ©cparffinnigfeit. fioftet in ben

SSofeifchen Sucpläbett Ijier unb in IßotSbam fi ©r.

9tatürlicpfte unb leichtefte ülnweifung 1
j um Sricf»

ft eilen fo w o p l überhaupt als auch in befonbern Sailen,

nebft Sepfpielen oon 3- ®- SB eher o. 9t. Sranffurt am io

SDtapn bep 9t. 3- SJtöllcr 1754. in 8o. X)iefer ©rieffteder ift nicpt

ftärfer als bren tllppabet unb oicr Sogen, nnb pat nicht mepr als oier

befonbere Xitel. Xer erfte ift ber jept angeführte, unb bie übrigen brcp

mollen mir auch anführen, bamit jeber 2cfer fiept, was er alles barinne

finbcn fann. 6r finbet alfo nocp haben II. eine ausführliche unb 15

beutlicpe 91 n w e i f u n g jur Xitulatu r, fo loopl überhaupt,

als aucp in eignen unb befonbern Xitel n, nebft einem

beutjcpcn unb franjöfifcpen Xitularlejrifo. ferner III. eine

fo grünblicp als für jgefafete Slnweifnng jur Orthographie

nebft einem 91 n p a n g e grammatifalifcper 9t n m e r f u n g e tt 20

unb einem orthographifcpen SJepifo. Unb enblicp IV. ©in

©örterbucp, barinne fowohl lateinifcpc unb franjöfi*

fcpe, als einige unbefannte beutfche ©Örter nicpt allein

f u r j unb beutlicp erflart, fonbern an cp bie er ft er n in

reines .'pocpbcntfcp überfcpt unb baffelbe ju einem Meinen 25

3«itungSlefifo eingerichtet w erben. 9ltteS bicfeS jufantmen

genommen, maept eine »ollftänbige ©ibliotpef auS, mic fie ein eppebirter

Scpreibcr, im gall ber 9totp, braucht, ©ir wollen ju iprem Sobe nicptS

weiter pinjutpun, als biefeS, baf? bie änweifung jum Srieffcpreiben felbft,

nichts als ein neuer 9lbbrucf eines alten ©erfcpenS ift, baS man mit einigen 30

naep bet aderneueften SJtanier ftplifirten ©riefen oermehrt pat. ©er aber

ber eigentliche ©erfaffer oon bem erftern fett, fann uns ber ©orrebner

nicpt fagen, weil ju adem llnglücfe bie Statten ben Xitel baoon weggefreffen

patten. Sioftet in ben ©opifeben ©ucbläben pier unb in tßotSbam 1 Xplr.

1 [52. Stild. Xicnftng, fern 30. «pril 1754 ]
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ßonigssbcrg. 1 3lm britten bei* »origen Monats bractjtc bcr

fjr. M. fßaul Ghrtftian SBeiß eine ©trcitfchrift ju ftätheber, in

welcher er bcn 91 b r a h a m als einen üogicunt, nadi 91nleitung ber ©teile

•t>ebr. XI. 19 . , anffübrtc. ®er ®atriard) wirb bafclbft /Loytoa/itiog

5 genennt, unb biefem SSbrttben haben wir bie gelehrte Arbeit beS £>rn.

SDiagifterS, welche auf 2 1

's ®ogen gcbrurft ift, ju banfen. Gr unterfucbt

gleid) Slnfangä Wa» f.uyos unb koyuouat heiffe, uitb entbccft, baft jcne-3

bie Vernunft unb biefeS vernünftig fdjlieffen bcbeute. Gr jeigt

ferner, was bie Jöernunft fep, unb erhärtet, baß fie eine tjerrlidie ©abc
10 ©otteS ift, bie uns ju oiclcrlet) mißlich unb nöthig fctm fönnc. Gr

förnmt alsbenn auf bie SJcrnnnftlehre , unb tbeilt fie in bie natürliche

unb fünftliche ein. ®on bcr fünfttidjen gefteht er , baß Slbraljam nicht

viel möge gewußt haben
;

befto ftärfcr aber ntiiffe er in ber natürlichen

gcwefcn fctm; beim biefc habe ihn einfehcn gelehrt, baß wenn ein ©ott

15 fett, biefer ©ott aud) Jobte auferwcden fönnc. Man wcnbe nicht ein,

baß $r. SEBeiß alfo in beni SBorte Äoyioa/uno^ nichts weiter fittbc,

als waS üuther barinne gefunben hat , welcher eS burdj 31 b r a h a m
b acßtc giebt; er finbet nod) biefe* barinne, baß er »crnünftig gebacht

habe, unb baß baS bcfanntc Sprichwort bei) ihm nicht cingctroffen feti.

20 GineS wuubert un$, baß .t>r. 9JI. 3Beiß feiner Uiffcrtation, bie fich mit

Tantum abest anfängt, feine cannina gratulatoria, hat betifügcti laffen?

28ir nehmen uns bie ffrctiheit biefen 'Mangel mit folgenbeit ju erfeßen:*

0 Weib, bics SSJerf wirft bu oerfdioncn müffen

!

Mit Tantum abest fängt cS an.

35 Wur eines fehlet nod) baran!

Mit parum adest follt cc) fdjlieffen.

Gin anberS.

®ie üogif 3lbraham?y SEBcr hätte bad gcbad)t?

®ielleid)t baß SSciß fidi halb an ©arenS ®h»fif macht.

30 ®efd)ichte 3 bcSJperrnGarl®ranbifon; in einer Solgc

oon Briefen entworfen oon bem ®erfaffer ber ®amela
unb Glariffa. 91uS bem Gnglifdjcn überfeßt. I. unb Ilter

33anb. Seipjig in bcr SBcibemannif djen fjanblung 1754.

1

[53 . Stiicf. SConnerftag, bcn 2 . 3Ral) 1754.J
2 [Hgl. jum ^rolgcttbcn ^b. I, 3. 41.]

3 [56. Stöd. “tennerftag, bcn 9 Wah 1754.]
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in 800 . 3ufammen 3 Ullphb. ®iefer Ittel enthält alles, toaS

man jur 2tnpreifung einer neuen Stoman fagen lattn, bie nichts weniger

als eine bloffe Srgöhnng ju ihrer oornehmften Wbfidjt hat. Sin oiel

cblercr 3toecf ift oon je her ber ©egenftanb beS unterrichtenben 9i i rfj a r b =

jon getoefen, beffen fchöncm Seifte man eS $u banten bat, baff man 5

bie fdjärffte SDioral in feinen Schriften mit fo oiet reitjenben ©luhmen

auSgefcbmürft finbet. lie erftc Sammlung feiner erjehlenben ©riefe,

Pamela betitelt, jeigte bie Schönheit unb baS oorjiiglich Srhabene ber

Ittgenb in einem unfcf)u(bigcn unb unauSgepufjten Semiitbc, nebft ber

©elohnung, roclche bie fchütjenbe ©orfidtt berfelben oft auch in biefem 10

Üeben toiebcrfahren läftt. lic jioentc Sammlung, bereit ?luffd)rift S I a »

riffa heiftlf enthält betrübtre ©erfülle. Sin junges graitcttjintntcr oott

böbcrm Stanbe unb ju gröffern .'pofnungett berechtiget, wirb in eine

SJlannigfaltigfeit tiefer UnglücfSfällc ocrmiicfelt , bie fte ju einem früh»

zeitigen lobe führen. ©egcmoärtige brittc Sammlung cttblid) legt ber 15

Sffielt bie Slbfdiilberung nttb bie ©egebenheiten eines wahrhaftig reölichen

SDianncS oor, roelcf)cr in fielen nnb mancherlei) prüfenben Umftänben ftets

iibereinftimmenb unb mehl banbeit, weil alle fein Ibun oon einem ein»

3igcn unoeränberlichen Srttnbfahe regieret wirb; es ift ein äJiaitn, ber

^Religion unb lugeitb bat, üebhaftigfeit unb ffieuer befi$t, ber ooHfommen 20

unb angenehm, für fich glücflich ift, unb anberc glüdlich macht, üas

ift ber Hauptinhalt biefer erften jwet) unb ber nacfafolgenbcn ©änbe, ber

aber burch bie oerfchiebcnen Sorrefponbenten, toelcheS meiftenthcilS junge

Srauenjimmer oon guter Srjiehung, unb muntrer SemüthSart finb, fo

mannigfaltig unb angenehm gemacht toirb, baff ber liefet überall fort» 25

geriffen toirb, unb fich für nichts als bem ©cfdiluß fürchtet, ben man in

taufeub anbern SRomanen fchon auf ber erften Seite ju toüttfchen an»

fängt. Söffet in ben ©o&ifchen ©uchläben hier nnb in ißotSbatn 1 Dithlr.

Le Proces Sans fin
1

ott Wistoire de John Bull, publice sur un

Mamiscril frottre dans le Cabinet du fameux Sire Humfroy Polesworth 30

c« l’annee 17111. pur le Docteur Swift, t) Londres chez Nourse. 1751.

in Octavo 17 Bo;ien. Die öcfchidite bcö Johann ©ullS ift eine allcgorifche

Sritif beS eben fo langen als blutigen SriegcS oon 1702, in toelchetn

bie mächtigsten ©lonarchen SuropenS alle ihre Sräfte erfchöpften. Der

1 [f>7. 5tü<f. 2omtabcnb, bfit 11 3Mat» 1764.]
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Serfaffer banon ift Swift, welcher auch unter uns nunmehr befannt

genug ift. Sr ftellet bcn Krieg unter bem Silbe eine# groffen SroceffeS

oor; bie Schnellten finb bie Klagefd)riften , unb bie Siege bie llrtbef:

bie Könige werben in Kaufleutc ocrwanbclt, bie ©eneralS in '.JJrocuratorS

5 unb bie Solbaten in ipäidier unb '-Büttel. Icr Stof beS ißroceffes ift

eine reiche Srbfchafr. Sin groffer iperr faire fid) ot^nc 'Jlaebfomntenfcbaft.

Sr hatte jmen Lettern
;

ber eine h e6 '-Philipp '-Baboon
,

unb war ber

Snfel eines reichen Kaufmannes
;

ber anbre hieß ber Sitter South, unb

war anS einer guten Familie entfproffen, bie aber in iBcrfatl gerathen

10 war. ler gute Slltc machte ein Icftamcnt unb fejte ben erftern ju

feinem Unioerfalcrbcn ein. Icr Sitter geriet!) barüber in sBcrjmciflung,

unb fing mit feinem Setter einen 'fkocefe an , um ihm bie ©ültigfeit

beS XeftamcntS ftreitig ju machen. Sr mürbe aber gar halb haben

unterliegen müffen, wenn nicht alle Kaufteute in ber ißrooinj fidi feiner

15 angenommen hätten. Sie oornebmften baoon waren 3ohn Süll, ein

luchhänbler, unb SicolauS Sog, ein Seinwanbhänbler. Xer einzige UcwiS

'-Baboon erflärte fich für ben Shiüpp unb hielt allen anbern SDiitbublern

einzig unb allein bas ©egengemidjt. Xer SluSgang biefcS '^roceffeS war

ber gewöhnliche 2luSgaitg oicler anbern 'JJroceffe: bie Untoften ruinirten

20 bie 'fSarthepen , unb enblich muftten fie cS ju einem Scrgleichc fomnten

laffen. 9)fan wirb hoffentlich bc» einer mäßigen Kenntnis ber neuern

©cfd)id)tc biefe Slnfpielung fehr leidet oerftehen, welche in bem 2Berfe

felbft burch oerfchiebcne Spifoben noch um oieleS angenehmer gemacht

wirb. Swift war ein fiibner '.ßbilofopb, ber feine Serftetlungen brauchte;

25 rin ftrenger dichter, ben bem fein Mnfehen ber Serfon galt, unb enblich

ein englifcher mifciger Kopf, welcher oft baS Kädjerüche übertrieb, um

eS befto gliidlicher ju beftreitcu. 2luS allen biefem wirb man auf ben

Ion biefer fatprifdjen ©efehiebte fchlieffen fünueu , oon welcher es uns

munbert, baf? fie bie Sranjofen nid)t eher in ihre Spradie iiberfcjt

30 haben. Koftet in ben Sofjifdicn Suchläben hier unb in 'fSotSbam 12 ®r.

'-B ep träge 1

j u ben ©ebanfen beS
.f?

e r r n oon 8eau--

melle nebft einer neuen Ueberfefjung biefer ©ebanfen,

nach ber fiebenten Sranjöfifchen Auflage. SBerlin unb

Seipjig, oerlegts St) r - 3 r - ©ünther, Suchhänbler ju

1 (59. 3tü<f. Eonncrftag, bcn 16 3Rat? 1754.]
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©logau. 1754 in grojf Cctaoo, 1 Stlphb. 4 Sogen. Jie ©e»

bauten bcS iperrn non Geanmetlc finb, wie befannt, mit oielem Genfalle

aufgenommen roorben; ein ©tiid, roelcheS fid) heut $u Jage alle bie=

jenige Sd)riftftellcr ocrfpredjen fönnen, bic fo fret) als möglich finb,

roenn eS ihnen nur nicht an SBipe febft , ifjre Orrenheit angenehm ju 5

matten. Gep bem allen aber fann man bod) nicht leugnen, baf? fie nicht

einen SDiann perrathen füllten, mclcbcr fclbft benft, nnb mit einer groffen

&'cnntni& ber SBelt, oiel (Sinficfjt in bie ©eft^icfjte unb in bie Staate

lniffenfcbaft oerbinbet. @3 finb bis auf fieben Sluflagen in furjer $eit

baoou ans Siebt getreten, unb aud) eine Jeutfdje lleberfepung berfelben 10

haben mir febon oor einiger $eit erhalten. Ja biefe aber, auffer ihrer

UnooKftänbigfeit, ungemein fc^Iecfjt ausfiel, fo hat man biefe gegettmärtige

um fo oiel roeniger für übcrflüfjig anjnfehen. Sie ift richtig unb jier=

lieh gerathen, unb, roaS ihren oornehmften SBcrtf) auSmadit, mit Sin»

merfungen oerfehen, bie ben Sefern nicht anberS als feljr angenehm lö

fetm fönnen. Geaumelle hat bie meiften feiner ©ebanfen gröfjtcntbeilS

auf oetfehiebene tuftorifdje Gegebenheiten, fo mohl alter als neuer

gebauet; roeber fein Gnbjmed noch feine Schreibart oerftatteten , bie

oon ihm angeführten ®efd)id)ten umftänblid) $u erjehlen
;

er beruft ficb

öfters nur mit einem SBortc barauf, unb baS bloffe nahmbaft machen 20

berühmter Sföänner, muff feinen Sähen fdjon jum Geroeifc bienen, hieraus

roirb man auf bie Gothmenbigfeit ber Slnmerfungcn, bcfonbcrS für Sefcr,

bie in ben mancherlep Jheilcn ber ©ejehiebte nicht oorfliiglid) gemiegt

finb, leicht fdjlieffcn fönnen
;

unb mir müffen mit Gergttügcn befeniten,

baff fie oiel buntleS beutlid), oiel gmepbeutigeS beftimmt, unb oiel un= 25

ridjtigeS burd) fleine Gcrbefferungcn pocrläfcig machen, fioftet in ben

Goftifd)en Gudjläben hier nnb in IJJetSbam 1(! ©r.

£>errn oouGurignp 1

.'piftorie ber StaatSocränberun*

gen beS fiaifertljumS *u Gonftantinopel oon ©rbauung
biefer Stabt bis aufs 3°h r 1453, ba fid) bie lürfen ber» 50

felben bemächtiget haben. Sl u S bem Sranjöfifdjen über»

fe$t. ©rfter unb jmepter Jh c if- Hamburg, in ber gierte»

lifcheu §anbtung im Jom 1754, in Octaoo. Gepbe J heile

2 Sitphb 8 Go gen. Jie ©efchichte ber SOiorgenlänbifchen fiapfer ift

1

(60 . 3tiid. coimal'nib, brn 18 iNa» 1754.]

Ü c | fing, famthd?< Scbriftcn. V. 26
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unftreitig eine non ben fruchtbarftcn an groffen unb aufferorbentlidjeit

©eränberungen
;

fie würbe baber auef) eine Pon ben lehrreichften fepit.

wenn fie nicht, befonbere bnrdj bie ^Jarthenlichfeit ber griedjifcfjen ©c=

f<hid)tfchreiber , fehr jwepbeutig wäre gemacht roorben. Unterbeffen »er=

ft bienet bod? bie Slrbcit eineb Schriftftellerb, ber un» ba« ©laubwürbigfte

auö ihnen fammeft unb in eine oernünftige Crbnung bringet, allen

Sanf. .fjerr ©urignp hat fie in jebn ©iicher abgethcilet, wooon bie

erften neune blofe bie weltliche ©efd)id)te in fich taffen , baö le^te aber

einjig unb allein von fiircbenfadjen banbeit, ©r hat für gut befunben,

10 alleb wa§ bie SHcligion angeht, auf biefe Slrt oon ben ocrfchiebenen 9te-

gierungen abjufonbern, bamit man mit einem ©liefe bie oornehmften

Streitigfeiten ber conftantinopolifdien Stirere mit ber römifcheu, ben 3ort=

gang ber Spaltung unb alle ocrjdjiebene ©erfuche, bie man ju bepber

©ereinigung oorgenommen hat, iiberfehen fönne. Siefe jwep erften Sheilc

15 ber Uebcrfetjung enthalten nur bie erften acht ©üdjer; baS rücfftiinbige

roirb ben britten St^il augmacben, welcher fiinftige ©ficbaelidmeffe heraus=

fontmen fofl. SDian wirb bentfelbcn einen Nachtrag $um Sieben bes Stapfer

Julians I., ben ber £>err Pon ©urignp bem Ueberfeper im ©lanuferipte

jugefanbt hat, unb ein PoflftcinbigeS ©egifter über alle brep Shcile hen=

20 fügen. 28a3 bie Ueberfefcung felbft anbelangt, fo läfit fie fich ichr toob 1

lefen, nur bafc eä fcfjeint ald ob ihr Urheber bie eigentümlichen 9lebcn§ 5

arten ber franji)fifd)en Sprache oft nicht gehörig genug oerftanben habe:

er überfept, jum Gjempel, il parla le premier, er rebete ber erfte

anftatt bafj er fagen füllte ju er ft. Sloftet in ben ©ojfifchen ©nchläben

25 hier unb in ©ot$bam 18 @r.

® . 6. 2 e fi i n g 3 S dt r i f t e n.
1 dritter unb vierter Xh^il.

©erlin bep ©hr. 5 r - ©oft- 3n l2nto l Sllphb. 2 ©ogen.

©Sir wollen ben Snhalt biefer CEhctlc mit ben eignen ©Sorten beS Ser

jafferä anführen.
2 „Sen britten Shftt» tagt er, habe ich mit einem ©lifcb

30 „tnafdse pon ©ritif unb Sitteratur angefüllt, ber fonft einen ©utor

„Seutfdjer ©ation nicht übel §u Reiben pflegte. ©§ ift Schabe, baß ich

„mit biefem ©änbehen, nicht einige jwaitjig Sah« »or meiner ©eburt,

„in Slatcinifcper Sprad)c habe erfcheincn fönnen. Sie wenigen ©bhattb

„langen beffelben finb alle SRett ungen iiberfchrieben. Unb wen glaubt

' (01. 2tii<t. fcicnflag, ben ‘21 ‘HJat» 1754.] * [Ugl. eben S. 268.]
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„mau mol)!, baß idf barinne gerettet habe? Sauter oerftorbene ÜJJänner,

„bie mir c3 nitfit banden fönnen. Unb gegen men? Saft gegen lauter

„üebenbige, bie mir »ielleicfit ein lauer Glcficbt bafiir machen roerben."

Qi finb biefer Rettungen an bcr »tere 1) Kettungen be§

gjoraj. 2) Kettung be3 GarbanuS. 3) Kettung be3 Inepti Religiosi 5

unb feinet ungenannten S3erfaffcrS. 4) Kettung beb God)läub, aber nur

in einer Stlcinigfeit. 3>ie bloffen Xitel finb für biejenigen lange genug,

bie fie niefit felbft lefen wollen. — — $cr eierte Xficil enthält ^wet)

fiuftfpiele , wonon bab eine ber junge ©eTefirtc, unb bab anberc

bie 3 üben, beißt. £ab erfte ift fefion 1748 in Seidig auf bem Keu» 10

fieriftfien Sdbauplabe, nicht ohne Senfall, aufgefüfiret roorben. fioftet in

ben Soßijchcn Suchfcibcn hi« unb in fßotbbam 16 dir.

Le Theatre 1 de Monsieur de Mariraux de VAcadcmie Frangoise ;

uouvelle Kd iHon. en IV Lomes, ü Amsterdam et Leipzig, ehez Arkstee

et Merkus 1704. Tn 12mo. 3e b e

r

X fi e i

I

ooit 18 Sogen. $iefe 15

SfuSgabe bcr tfieatralifchen SBerfe beb £>rn. non 31iari»au£ ift fefion

oor einigen fahren angefiinbiget worben. Sie ift eigentlich niefitS alb

ein fefir faubrer unb correcter Kacßbrud bcr '4^ar if*f£ficn » toelcfie aub

fieben Sänben befteht, unb mehr alb noch einmal fo eiel foftet. 9Äari=

oaujr behauptet unter ben neuern feßönen Oieiftern ber ffranjofen eine 2o

fefir ooqügliche Stelle. Qi roerben eb ihm wenige an ffiiße unb Srudjt»

barfeit juoor tbun
;
Komanen

, SJuftfpiele , 3J?oraIifcfie Slätter finb mit

Raufen aub feiner Seber gefloffen, unb haben alle eine febr glänjenbe 9luf=

nafime genoffen. Klan lobt an ihm befonberb feine fienntniß beb menfeß»

liehen £>cr$cn3 unb bie ftunft feiner fritifcfieti Scfiitberungcn
;
man nennt 25

ihn einen
,
Renten la Srupcre, welcher ebebem fo »ielen 'fkrfoneit

bie i'aroe abriß, unb ihre Gitelfeit befd)ünrte. Kicht weniger rühmt

man an ihm bie bliibenbe Schreibart, welche coli fübner äRetapßern

unb unerwarteter ©enbungen ift. Mein man tabelt auch an eben ber»

felben bie atfiu groffe iVüßnßcit, unb bie ju übertriebene Segierbe, über» 30

all feinen ©iß fchimmern ju laffen. hiermit oerbinbet man noch einen

anbern 2abel, welcher ben ftrengen ffreunben ber Sugenb weit wichtiger

ift. @r foll ba$ fiaftcr, unb befonbcrS bie SSolluft, oft mit fo lebhaften

unb fo feinen Farben fcfiilbern, baß fie auf ben Sefcr einen ganj anbern

1
[62. Stilcf. Xonncrftag, ten 23 iRaö 1754.]

Digitized by Google



404 Bits: Brrltnifdie prioilegirte Heilung. 1754.

Ginbrud machen, alä firfj ein tugcnbljaftcr Scbriftftcller $u machen, oor*

fepen barf; feine ©efdjreibungen füllen oerfübren, weil fic all jn natür*

lid) finb. Von allen biefen wirb man fid; auch fd)on aus ber Sefung

feiner Suftfpiete überzeugen fünnen, beren Sitel wir nur noch anfübren

5 wollen, weil fie obnebetn, faft alle, fd)on burtb Ueberfefcung bet; uns

befannt finb. Ser erfte Sbeil beftebet auä oier Stüden : ber burd) bie

Üiebe artig geworbene fjtarlequin
;

bie Ucberrafcbung ber üiebe
;

bie ge=

hoppelte Unbeftänbigteit, uitb ber oerfleibete ißrinj.
1 Ser jwente Sbcil

enthält acht Stüde : ber '-Bauer mit ber reichen Srbfcbnft ; ba8 Spiel ber

10 üiebe unb be3 ©lüde!
;

ber Sriumpb ber SJiebe
;

bie ißrobe
;

bie unoer=

mutbete greube; ber Streit; ba$ befiegte Vorurteil, uitb bie Aufrichtigen.

Sie Stüde bcS britten SbeilecS beiffen: $annibal, ein Srauerfpiel; bie un*

oermutbete Gntwidlung; bie 3nfel ber Vernunft; bie jroepte Ucberrafcbung

ber Siebe; bie AuSföbnung ber SiebeSgötter; bie unbebaebtfanten Gibfcbwürc

15 unb baä Vermäcbtniff. Ser oierte Sbeil enblicb fdjliefjt in fid) : ben gcbeffer=

ten Stuwer; bie falfdjen Vertrauten; bie oertraute ÜJtutter; ben 3rrtbum;

bie glüdlicbc üift
;

bie Schule ber äHütter, unb ben Sriumpb beä VlutuS.

JRoftet in ber Vofjifcben Vucbbanblimg hier unb in fßotäbam 2 fRtblr. 1 2 @r.

Sagereifen* oon ©rofjcairo nach bem Verge Sinai

20 unb wieber juriid. Au3 einer £>anbfcbrift beä Sßräfcftuö

bergranciöfanerinGgipten fiberfejt. 3KitAnmcrfungen
über ben Urfprung ber ^ieroglifen unb 3)1 p t b o l o g i e ber

alten Reiben; ber ©efellfcbaft ber Altertümer i n 2 o n b o n

jugeeignet oon bem boebwürbigen ÜKobert G 1 a p t o n , V i f cb o f

25 } u G l o g b e r. A u 3 ber oerbefferten englifdjen Aufgabe
iiberfejt oon g. ^3. Gaffel. 3)1 it Supfern. ^annooer bep

görfterS Erben 1754 in 8oo auf 12 '-Bogen. Sicfe Steife ift

oon einem Vorfteber ber granciSlaner in Aegppten, beffen 9lame aber

unbefannt ift, im 3<>bre 17a - angeftellet worben. ijJocof batte bcrfelben

30 in feinen 9t e i f c n bureb bifäRorgenlänber ertoebnt, unb weil ber

Vifdjof Glapton ba« Original baoon in feiner Vibliotbef hatte, }o hielt

er es wegen ber oielen befonbern unb genauen Slacpricbten
, für wertb,

oon ihm überfe^t unb ber ©cfcllfcbaft ber Altertbümer in fionbon oor*

1 ben bertleibcten fJrinjen. [1754J
3 [64. 6tftd. Itrnftafl, ben 28 1764.]
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gelegt 311 werben. Der 3ranci«faner gicbt befonber« eine fchr umftänb-

liche Sefcßreibung oon ben alten ©horaftern, bie in ber SBüfte non ©inai,

in einer ©egenb, bie burd) ben Namen ©ebel el SDtofatab, b. i. ber

befchriebenen Serge befannt ift , anzutreffen finb. (Sine ziemliche

©trecfe ton marmornen Jtlippen ift bamit angefüllt, unb man hot bin- 5

längliche Urfacbe , fie für eine uralte ©ebrift ju halten, bie, wenn fie

Zu entziffern märe, ohne Reifet ba« rounberbarfte Denfntal be« ?llter=

tfjumä fepn mürbe. Der Sifchof hält fie für ein 3Serf ber in ber SBüften

berumirrenben ftinber Qfrael , bie jur Nachahmung ber fteinern ®efeß=

tafeln ©otte«, in ben bamalä üblichen, je^t aber unbefannten £>ebräif<hett io

©haraftern, oießeicht Nachrichten oon ber mnnberbaren göttlichen Sührung,

jum ewigen Nnbenfen, in biefe Ijarte Seifen cingegraben hoben. Diefc

nun oornehmlich näher ju unterfuchen, abzuzeichnen unb nach ßnglanb

ju bringen, ermuntert er bie ©cfetlfcbaft ,
einen ©eiehrten babiit 311

fänden, unb erbietet fid) einen Dh e'l ber bazu nöthigen Stoßen 311 tragen. 15

©8 ift febr zu münfehen, baß biefe gelehrte Steife 311 ©tanbe fommeit

möge, unb ei würbe fein geringer Nuhnt für bie neuern 3etou fetjn,

wenn fie ben wahren ©inn biefer alten ©haraftere wieber h^rfteUeit

fönnte, bie aller SBaljrfcheinlichfeit nach, feljr fiel übereinftimmenbe« mit

ben Nachrichten ber Jp. ©chrift enthalten müffen. Die biefer Dagreife 20

bepgefügten Nnmcrfungett unb Unterfuchungen be« Sifchof« , oon ber

Silberfprache unb ©öttcrlebre ber alten Reiben, unb befonber« ber Negpp*

ter, finb notier ©elehrfamfeit unb febarffinnigen Nluthtnaffungen. Die

beutfehe Ucberfehuttg ift fo zierlich, al« c« ba« Original unb bie fritifche

SDtaterie zulaffen wollen, gerathen. Moftet in ber Soßifdien Sudjhanblung 25

hier unb in IßotSbam 6 ®r.

3 erglieberuitg ber © cb ü n b c i t ,

1 bie fchwanfeitbcn Sc*

griffe oon bem ©efchmade feftz u f e fc en, gcfchricbcit oon

SBilhelm ipogartt). Slu« beut ©nglifeben überfezt oon

ß. SW t) liu«. 2 onb on bet) 21 nb. flinbe 1754. in 4to auf 20 So* 30

gen nebft zmep groffen ftupfertafcln. §err fjogarth ift un=

ftreitig einer ber grüßten SWahler, welche ©nglanb jemal« gehabt bot.

2Ba« ihn befonber« berühmt gemacht, ift biefe«, baß er in alle feilte ©e*

rnäblbe eine Nrt oon fattjrifcher SHoral 31t bringen gewußt, bie ba« .'perz

1 [«5. Stilcf. Tenncrftfl#, bfn so Wa? 1754.1
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an betii Vergnügen ber äugen Ifyeil ju nehmen, nBthigct. Statur, Sehen

unb SReiB» ^at man burchgüngig barinnc bewunbert, nnb biefc bet) ihm

für bie Sßirfungen eine« gtüdlichen ©enic« gehalten , bi« er in betn

gegenwärtigen SBerfe jeigte, bafj auch ein tiefe« Stachbenfen über bie

5 ©egenftänbe feiner Sanft bamit oerbunbett gewefen. Unb biefem 9iad?-

benfen eben haben wir eine SRenge neuer 3beeti ju banfen, bie in ber

ganzen SRaterie oon ber Schönheit ein flieht anjünben, ba« man nur

ton einem äRantte ertuarten fonnte, bem auf ber Seite bc§ ©elehrtcn

eben fe tnenig
, al« auf ber Seite be« Kiinftler« fehlte, ©r hat feine

10 Schrift in fieben^efjn .fjauptftiide abgetheilt. 3n ben erften fechfett han=

beit er mm ben fchon befannten ©rünben, oon welchen man burchgängig

jugefte^t, baft fie, wenn fic Wehl oermifcht Werben, allen Slrten oon 3u-

famntenfefcungen , Slnncfjmlic^feit unb Schönheit geben. $iefe ©riinbe

finb : bie Siichtigfeit, bie SRannigfaltigfeit, bie ®leid)förmigfeit, bie ©in*

15 fadfheit, bie Rkrwitflung unb bie ©röffe, welche alle ben £>croorbringung

ber Schönheit jufammen wirefen, inbent fie einanber gelegentlich otr*

beffern unb einfehrenfen. 3n bem fiebenben Jpauptftücfe wenbet er fich

ju ben Sinien, in welche alle ifannen eingefdjloffen fettn muffen, unb

finbet, baf? bie SBellenförmige Sinie bie wahre Sinie ber Schönheit, unb

20 bie Schlangenlinie bie wahre Sinie be« Steifte« fcn. Stuf ber 18etrach=

tung biefer bepben Sinien beruht ba« ganje ^ogarthfdje Sftftem oon

ber Schönheit, ©r jeigt ttehmlich, wie au« ihrer 3ufantmenfeftung alle

angenehme formen entfteften, unb wie wunberbar fie befonber« in bem

SRcifterftüdc aller finnlichcn Schönheit, in bem menfcftlichen Körper, an*

26 gebracht finb. Sind) in ben übrigen Jpauptftücfen , wo er non ben $cr*

hnttniffen, non bem Sichte unb Schatten, unb non ben Farben rebet,

jeigt er ihren ©influfj, welcher fich befonber« in bent löten .§auptftücfe

oon ber Stellung, am meiften äuffert. SRan barf nicht glauben, baj?

bloß SRaftler unb SJilbhauer ober Kenner biefen benben Künftc, ba« §o=

30 garthfdje SBcrf mit Stuben fefen lönuen. Slucft Sanjmciftcr, Stebner unb

Schaufpieler, werben bie oortreflieftften Slnmerfungen barinnen finben, nnb

noch mehrere bureft fleinc änwenbungen fclbft barau« jieften (önnen. ^a

fo gar dichter unb Jonfiinftler, werben, oermöge ber Serbinbung welche

alle Schönen Künftc unb SSiffcnfchaftcn untercinanber haben, ähnliche

35 ©rünbe ber Schönheit in ben SBerfen be« ©eifte« unb ber Xöne barinne

entbcdeit, unb ihren fehwanfenben ©efehmaef auf fefte unb unwanbclbarc

Digitized by Googl



31ns: Berlinifdic prioilegirte Seiluitg. 1754. 407

©egrifjc juriicfbringen fernen. Die ,}wet) barbcii bcfinblidiett fiupfertafeln

finb oon ber eignen £>anb beS Sierra S>ogartl)S, bie ißnen mit Steift nieftt

mehr Schönheit gegeben hat, als fie gum Unterrichten nötßig hoben. ©on

ber ®iite ber Ueberfeßung biirfeit mir hoffentlich nicht oicl ©Sorte machen,

ba fie fich oon einem 9Ranne betreibt, ber fefbft mit bem Schönen in 5

ber Statur unb Kt'unft befannt mar, unb ben wir gu betjber Ausbreitung

oiel gu geitig oerloßren hoben. Sein Stufenthalt in fionbon oerfeßafte

ihm ©elegenheit, ben eperra Siogartl) fefbft bet) bet Ucberfeßuug gu fRatbe

gu giehen, Welches er auch io oft gethait gu hoben öerfießert, baß man

feiner Ueberfcßuitg baburch eine Strt oon Aotßenticität behfegen fati. 10

Hoftet in ber ©oßifcßen ©uchhanblung hier unb in ©otsbam 5 SRtßlr.

Ln Philosophie 1 du hon-seus ou IhHexiuus plidosophiqucs sur Vin-

certitude des connoissanccs humaines; n lustige des Cavaliers et du bcau

sexe ; huitieme edition, corrigee, augmentee de detu Dissertations morales

etc. pur Mr. le Mare/uis tl'Aigens, eu II Tomes. « Dresde 17Ö4. chez 15

(}. C. Walther. In Hco. 2 Slfphb. 20 ©o gen. DiefeS ift eine neue

Ausgabe eines ©uchS, welches man, wie faft affe Schriften beS §errn

SRarquis b’ArgenS, mit oiefer ©egierbe getefen hat. ffiettn man bie

Dorhergchcnben Ausgaben bagegcit [teilt, fo wirb man finben, baff biefe,

in ©etrachtung ber oiefen jegt bagugefommeneit ©ermehrungen unb ©er= 20

hefferungen, fattm als ©erfuche angufeßen finb. Doch hot ber ©erfaffer

ben biefer neuen Umarbeitung feinen alten ©tan nirgcnbS aus ben Augen

gelaffcn, welcher barinne beftanb, baß er oornchmlicb fieuten oorn Stanbe

nüßlidi fetin unb fie an bem pebantifdjen Stolge ber Smlbgeleßrteit rächen

möge. $n biefer Abfid)t fueßte er überall gu geigen, baß alle bie ffllänner, 25

bie man als Orafel in ben SSiffenfchoftcn betrachte, nichts als fühlte

Ignoranten wären, bie fid) burd) ihre (Sitclfeit felbft am erften betrögen,

unb fich bloß bureb S»ülfe einiger unoerftänblichen ©Sorte gegen bie An=

fälle ber gefunben ©ernunft nnb bes natürlichen SicßtS oertheibigten.

(Sin fühites Unternehmen, in ber Dßat; welches aber boch ein mcrffidjeS 30

oon feinem Sotiberbarcti baburch oerlicrt, baß fich ber |»err SJlarquis

gleichwohl nichts beffers, als jene Sttänncr, gu feßn biinft. Sein ganges

©Serf thcilt fidj in fiebert ©etrachtungen. Die erfte ©etrachtung banbelt

oon ber Ungewißheit ber ©efcßidite; bie gwentc betrift bie Sernnnft=

1 [68. 3iü<t. Xoimcrftag, ben c 3 u,l *u* 1754.]
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lehre; unb bie britte banbeit oon beit allgemeinen ©rünbcn ber 9tatur=

lehre. Diefe breti machen bcn erften ©anb au®. Die eierte ©etradjtung

ift ber 9Retapbbfif, fo wie bie fünfte ber ©ternbeuteren, geroibmet. Slber

bat e® fid; roobl ber fDlübe ocrlobnt, biefe leptere ju unfern 3eiten 511

ö oerfcbrepen? Die fecbftc ©etrad)tung banbeit een ben Slnnebmlicbfeiten

ber ©efetlfcbaft, unb bie fiebenbe eon bem glücflicbcn £eben. Dieje $roeti

bat ber ©crfaffer ganj neu bin^ugefixgt, unb man bat fie al® bcn 3"=

begrif ber ganzen SDZoral anjufeben , welche
.
jur ©otlftänbigfeit feine®

SBerf® necb mangelte, ©Icicbergeftalt bat er eine critifdje Unterfuchung

10 ber ©etracbtungen be® 9lbt® eon 0 lie

e

t über bie Urologie ber griedjifdjen

©bBofepben bepgefiigt, in locldjer er mehr ©elcbrfamfeit jeigt, al® ibm

oietleicbt mancher möchte jugetrauet haben. Softet in ben ©ofiifcbcn ©ucb-

läben hier unb in ©ot®bam 1 SRtblr. 16 ©r.

Der Schmärmer, 1 ober §erumftreifer. ©ine Sitten»

15 f ehr ift au® bem ©nglifchen. ©rftcr unb jroepter ©anb.

Stralfunb unb fieipjig auf Höften 3 - 3 - SB e i t brecht®. 1754 .

3 n groü 800. 3 c ^er ©anb von 22 ©ogen. Diefe ©oebenfefarift

ift in Snglanb unter bem litel the Rambler, »or einigen 3abrcn an®

l'icht getreten. Diefc® ©ort bcbcutet eigentlich einen fianbläufer , ber

20 nirgeitb® eine bleibenbe ©täte bat; hier aber foll ein ©cfjriftftelier bar

unter oerftanben roerben, ber fid) meber an eine geroiffe Orbnuitg, noch

an eine geroiffe SDlatcrie binbet, fonbern feinen ©etracbtungen freuen Saut

läfet, fo baß er bie ©orte bc® .ftoraj $u feinem ©innfpruebe machen tann

:

Nullius uddictus jurare in verba magistri,

25 Quo me cumque rapit tempestas deferor hospes.

Da® eigentliche gelb, roorinne er berumfehroeift, ift bie SDtoral
;

ein gelb,

burtf) roeldje® febon fo mancher 9lutor feine üefer gefübret unb gefchleppct

bat. ©leichroobl ift noch genug barinne 311 entbeefen, roenn man nur

ba® ©lüde b flt, in bie fjänbe eine® 3Jlanne® ju fallen, bem e® loeber

30 an 6infid)t noch an ©efdjmad fehlt , roo nicht immer ein neue® Üidit

auf unfre Seele ftrablen gu laffen, unb unferm ©lide neue Sluäficbten

f,ü eröfneu, roenigften® bie Stellung unb ben Stnpufc gemeiner ®egen=

ftänbe fo abjuänbern, baß er ihnen neue ülnmutb unb träftigere tHeiße

mittbeilet. Die lebtere ©efdjicflichfeit befind ber ©chroärmer oorjüg»

1 [71. Stücf. Ioitncrflfl<u beit 13 ^iiiuu* 1734.J
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lief), unb er weift immer über bic ©efielbe, bureb roelcbe ber Serftanb

bereit« fortgerüeft ift, Sluhmen ju ftreuen, welche ihn antreiben fönnen

^uriief^nfebren, unb Dinge, bei) benen er ju eilfertig oorüber gegangen

mar, ober bie er nur obenhin betrachtet batte, jnrn jmeotenmale eine«

Slnblicf« ju mürbigen. 3lud) in ber (Sinfleibung ift er ungemein rcicb. 5

Salb ift c« eine 'Mcgorie, halb eine Wcfd)id)tc, halb eine ffabet, halb

ein Draum, halb ein Gbaraftcr, in bie er ben ©rnft feiner ^Betrachtungen

hüllet, bie überall eben fo fteuter al« grünblid) fittb. Dann unb mann

roagt er auch einige Streiferenen in ba« 9feicb be« Cöefdimad« unb ber

dritif, wohin in bent erften Sanbe befonber« bie 3lbl)anblung oon bem 10

Scf)äfergebid)tc, unb in bem jmenten, bie Unterfuchung ber Serfification

be« 5D2iltonS gehören. Bir miiffen befennen, baft c« ihm nirgenb« mift»

lingt, unb baft wir un« im oorau« auf ben britten unb oierten Sanb

freuen, beren Ueberfciuing auf fiinftige SDiicfjael SReffe gewift folgen foll.

Die Arbeit welche bie lleberfeber baran gemanbt haben, ift fehr glücf= 15

lieft ausgefallen; nur Schabe baft fie bann unb wann burch jiemlitbe

Drudfeftler oerftellct wirb. So finben wir ®. baft auf ber 2 1 7 Seite

be« smcütcn Sanbe« eine Änmerfung be« Ueberfefter« mit in ben Dept

gefommen ift, meldie« manchem oielleicht eine unangenehme Sermirrung

madjen wirb, ftoftet in ber Softifcften Suchbanblung hier unb in ilsot«- 20

bam 1 92tblr. 18 @r.

31 n t o n Sanier«, 1
332 i t g 1 i e b « ber 31 1 a b e m i e ber 3 n --

f d) r i f t e n unb fehönen Biffeni (haften, ßrleuterung ber

®ütterlehreunb5abetnau«ber@efchichtc, auSbentjfran*

^ ö f i f d) e n ii b e r f e h t , in feinen 3111egaten berichtiget, u n b 25

mit 31 n nt e r f u n g e n begleitet, oon 3 o h- 31 b o 1 f S ch 1 e g e 1 it.

(SrfterSanb. Scipjig bet) 3oft. ©ottfr. Dncf. 1754. ^ngroft

8 oo. 2 311phb. 20 Sogen. Die (Erlernung ber 932t)tt)ologie ift auch

noch ietjt unentbehrlich. 3mar ift bie 92othmenbigfeit berfelben, in 31 b=

fieftt auf bie ^Religion weggefatlen, unb wir fönnen jeftt ber ÜRiifte oöllig 30

überhoben fenn, fie nad) bem (Ejempel ber erftern .Wirchenoätcr be«mcgcn

$u ftubiren, uni ernftlidie Bieberlegungen be« beibnüchen Slbcrglauben«

barau« hcrjuboblen. Defto fefter aber bat fie fich unter ben fehönen

Äünften unb Biffenichafteu gefegt, welche fein geringe« Hilfsmittel ent*

1
1 72. St fld. Scmutl'Citb. ten 15 ^ mit ii« 1754.]
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bebren mürben, menu bic ©ötterlebre unb Jabel unbebaut Hegen blieben.

Dbne fte mürbe unS bic $älftc ber Schönheiten ber alten Siebter unb

SRebner unocrftänblicbc 'Jfätbfel bleiben; unb ebne fie mürben mir nur

halb oon ben tbeuern IHeften ber alten iöilbbauerfunft urtbeilen fönnen.

5 Sod) auch auffer biefen SBortbeilen , mcltbe ,
roenn fie auch bie einzigen

mären, fd)on grob genug fehlt mürben, fönnen auch bie mistigem SBiffen-

febaften ftenntniffe barauö feböpfen , bic $u ihrer Grrociterung unb Sr»

flärung niebt menig betragen. Cbne ber Sittenlebrc, ber 9taturfunbe

unb ber reinen ©otteSgclabrtbeit ju gebenlen, ift eä befonberS bie £i»

lü ftorie , roclcbe febr miebtige Sienftc oon ibr erhält. 0« Schiebung auf

biefe lefctre bat fic befonberö SB a n i e r , roie befannt, in bent gegenroär-

tigen 3Berfe erläutert, mclcbeS längft, in unfre Sprache übergetragen ju

roerbcu, oerbient hätte. Sech e$ ift eben fo gut, bafe biefe Arbeit bem

.'perrn Schlegel oorbebalten roorben, meil eö febr jroeifelbaft ift, ob fie

15 irgenb ein anbrer mit eben fo oiel ©clebrfamfeit unb ©efehmaef mürbe

auSgefiibrt haben. Ser erfte Sbeil feiner Ueberfcbung erfebeinet jmar, bem

'-Besprechen nach, um ein halbes 3abr fpäter; allein man roirb biefen

'iluffebub leicht entfcbulbigen , menn man bie unfäglicbe SOfübe nur ein

menig überlegt, bie vornehmlich bie ^Berichtigung ber SlHegaten in einem

20 folcbett SBerfe gefoftet bat- ,<perr S cb l e g e l bat ihm babureb eine Slrt

ber 3uoerlä&igfcit gegeben, bie cS für fidi felbfi ben nabe nicht haben

tonnte, inbem eS bie ©elcbrtcn faft für nichts mciter, als für einen 3u=

fammenbang moblgemäblter SluSjfige au$ ben babin gehörigen Schriften

ber 'JJeuern mollten gelten taffen. 'Jlebft biefen richtigen STtfegatcn finb

25 oon ihm auch ?lnmerfungen hiuju gefommen, meldjc feine Urfcbrift oft

micbertegen, öftrer erläutern, allezeit aber ergänzen, unb feiner tBraucb=

barfeit einen ©rab ber SBoHfommenbeit geben, ber ihr ohne bicfelben

gemifs mangeln mürbe. Sie Beier roerben ielbft am heften baoon ur=

tbeilcn fönnen, unb beSmegeu ben übrigen Sänbeu eben fo begierig, als

30 mir, entgegen feben. ftoftet in ber '-Bofcifchen SBudjbanblung hier unb in

'BotSbam 2 'Jitblr. 8 ®r.

Safpar 91 belS* Stifts» Stabt» unb fianbebronif beS

j e b igen Jii rften t hu mö falber ft abt, roorinne bi c © efebiebte

biefeö ehemaligen '-Bifthoftbuntö, unb ber oor 9llterS

* (74. 3ttid. £onnrr(tag, freu 20 ^uiuui 1754.]
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unter beffenftircbenfprengel mit gehörigen benachbarten

Sänber, be# ßrjftift# SRagbeburg, unb ber 9lbtep Oueb*
Itnburg unb ©ernrobe, wie auch anberer gürftentbümer
unb ©raffd)af ten, Ipobenftein uitb ©egenftein ic. al# netjm»

lieb bie orbentlicbe golge ber ©ifeböfe, ßrjbifcbßfe unb 5

91 c b t i ft i n n e n
, f a m t einer accuraten Sifte aller Stifter

unb ff l ö ft e r , ® a u e n
, ® r a f

= unb .'perrfdjaften, S t ä b t c

,

S eft I ö f f c r unb Dörfer, bereu w i dj t i g ft c n Gegeben beiten

in ff r i c g unb griebenäjeiten i c. au# rielen alten unb

neuen ßb r oni!en unb Scribenten, SRanufcripten unbio
Diplomaten, mit oieljabrigem gleiffe jufammen getragen,

unb natb ber SBabrbeit befebrieben worben. 9Rit ffupfern.

©ernburg oerlcgt# Gb r- ©ottfr. Körner 1754. 3” 4to

3 Sllpbb. 12 ©ogen. Die ©erbienftc be# Jpernt ©rebiger 9lbcl# um

bie ©efebiebte unb 9lltertbümer DeutfdilanbS finb befannt, unb e# ift 15

wabrfcbeinlicb, baft fie burd; ba# gegenwärtige neue 2Berf feinen geringen

'fiiwach# erbalten werben, <£r b<ff an biefer ^alberftäbtifcften Kbeonif

febon feit funfjig gaftren gearbeitet, unb e# würbe gewift ein goliante

barau# geworben fepn, wenn nicht .ßerr ©enfeb, ber fie oerlcgen fallen,

feine anbre ©üd)cr aber al# golianten ju oerlegen pflegte, ju jeitig 20

geftorben wäre. Unterbeffen ift ein Cuartant bod) auch feine ffleinigfcit,

befonber# wenn er fo oiel SRüfte unb gleiß ibn jufammen ju tragen

gefoftet bat. Jperr 91 bei Ijnt nicht allein bie Schriften be# 9Sinnigftäbt#,

Sagittariu#, ©eumann#, Seucffelb#, ©pangenberg#, Dreffer# unb anbrer,

bie ficb mit ber .fpalbcrftäbtifcben .'piftorie befebäftigt, ju Jpiilfe genommen, 25

fonbern auch au§ ben groffen biftorif^en Sammlungen eine# 9Reibom#,

eine# 9Raber#, eine# Seibniß , eine# ßefarb#, eine# SRenfen#, alle# ju*

fammen gefudjt, wa# jur gehörigen 9lu#bebnung unb ©ebauung feine#

gelbe# nötbig unb nüftlicb war. Da er aber nicht nur für bie fflelebrten,

fonbern auch für bie Ungelehrten fdjrciben wollen , fo ift feine bloffe 30

biplomatifche ©tift#biftorie, berglcicbcn ber .ßerr .ßofratb fienj geliefert

bat, baran# entftanben; fonbern eine .fjiftoric bie mit ben wiebtigften

©egebenbeiten, unb mit allem angcfiillt ift, wa# fo wohl in ben bürget*

lieben ©erfaffungen ,
al# in bem ©eiche ber ©atur , an fßeft , tbcurer

^feit, geuer unb 9Baffer#notb, merfwürbige# oorgefallen. ®r tbeilet bie 35

ganjc ©efehiebte in brep ©ücber, wooon wir nur bie .'paupttittel anfübreu
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wollen, ba fic obnebem (eine« umftänblichern Slu«,
5
ug« fähig ift. $a«

crfte Buch Ijnnbclt alfo Pon bem alten Huflanb* bcr jum Stift falber

ftabt gehörigen fiänbcr; ba« jmente Pon ben Bifdjöfcn ju .£>alberftabt

nnb (Srjbifchöfen ju SNagbeburg bi« auf bie '-Bereinigung bepbcr Stifter;

ö unb ba« britte pon ben ©r^bifc^öfen unb Bifd)öfen ju SDlagbcburg unb

.fjalberftabt, nach ber Bereinigung betiber Stifter, bi« auf bie Bermanb-

tung in weltliche Staaten, iloftet in ben Boßifchen Buchläben hier unb

in B°t$bain 1 fHtljlr. 12 0r.

Ibeophraft«‘RennjeichcnberSitten;nebftbe«jperrn
lo3obann be la Bruijere moralifchen 5lbfd)ifberungen ber

Sitten biefer Heil- 9tu« bem Sranjöfifdjen überlebt pon
einem ®i i t g l i c b e ber fiünigt. D e u t f cb e n © c f e 1 1 f dj a f t ju

fiünig«berg in Breuffen. Hwetj Xheilc. Negenfpurg unb
BJien; perlegt« IS. 5r. Baber 1754. 3n 8po. 1 Mlpbb. 18

15 Bogen. Beb ber erftaunlichen Httenge Biidjer, bie man in ben neuern

Heiten au« bem Sranjöfifdjen iiberfejjt hat, ift c« ein wahre« SBunber,

bajj man nicht fchon läugft bem gegenwärtigen Bkrte biefen (leinen 3)ienft

erroiefen. Htrwniig anbre Schriften, bie bod) nicht« al« mittelmäßige

Bachahmungen beffelbcn fiitb, hat »'an beutfeh lefen (önnen, nur ba«

20 Original h»t man in feiner ©ruubfprache gelaffen, unb unfre 2anb«leute

lieber ju abgeleiteten Bächen, al« flu ben OueUen führen wollen. Aber

fo geht e«
;

gute Bücher oerlangcn gute Ucberfefcer, unb biefc finb unter

un« feltncr al« man benft. Brupere ift einer oon ben fchwerfteu

Schriftftellern ;
feine ©ebanfen finb fein, unb eben fo fein ift auch ber

26 Nu«brucf, in ben er fic eingedeibet. 35iefe Reinheit alfo, unb bie (leinen

Schattierungen bie in feinen moralifchen ©emählben befinblich finb, per

langen eine fchr faubre Bearbeitung, unb ber gefchicttefte Ucberiefcer fieht

fie wohl oft unter feinen £>änben perfliegen. (Snblich aber haben wir

in pergangner SMeffe auf einmal jWen Ucberfchungen ber gebadeten Gha=

30 rattere erhalten ,
welche bepbe au« ebern , bie in berglcicfjen Gingen

geübt finb, gefloffen ju fepn fcheinen. Befonber« ift bie angeführte fo

gcrathen, baß man ben ©eift be« la Bruncre überall erblicft, unb baß

mir wohl fagen (önnen, er werbe fich felbft nicht anber« au«gebrüc(t

haben, wenn ihn ba« ©liid, in beutfeher Sprache ju fchreiben, pcrurtheilt

* [76. Stil tf. Sennabcnb, bfn 22 ^ttnnt# 1754.

J
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gehabt ^ättc. der .'perr Ueberfeher hat fünf 3aljre über feiner Arbeit

jugebracbt, unb auch bicfe« ermccft fd)on ein fe^r gute« Bornrtt)eil, toeil

man fonft root)l nicht« meniger, al« Ueberfehungen, mühfarn auöjufeilen

gewohnt ift. Den fo genannten ®d)lüffel bat er mohlbebäd)tig meg=

gelaffen, dergleichen dinge finb Stabrungen ber Bo«t)eit unb 3d)aben= 5

freube, rneldje ficb am allermenigften ju einem SBerfe, ba« ber allgemeinen

Befferung gemibmet ift, fdjicfen. Roftct in ben Bo6ifd)en Bud)läben Ijier

unb in iJJot«bam 16 ©r.

SBir babeit
1

oor meniger ^eit ber Jpogarthfdjen iferglie =

berung ber Schönheit jc. gebaut, unb fie al« ein SBcrf, ba« ooü 10

neuer ©ebanfen fep, angepriefen. 33ir haben gejagt, baff e« ein Öebr=

gebaube enthalte, rneldje« einzig unb allein gefcbidft ift, bie pcrfdjiebcne

Begriffe ber SJtenfchen oon bem , ma« gefällt , auf etma« geroiffe« ju

bringen, unb ba« clenbe Spridjroort, baß man über ben ©efcbmacf meber

ftreiten fönne noch bürfe, au« bem SDtunbe be« iJJöbel« unb ber @e= ir>

lehrten $u perbannen. 6« enthält, mie mir berührt haben, feine leeren

unb unfruchtbaren Betrachtungen, bie mit Siecht ben Stamen ©rillen

perbienen, menn fie feine praftifche Slnmenbutig leiben, fonbern ber Stufen

beffelben erftreeft fid) fo meit, al« fich ba« Schöne ber 3ormen erftreeft.

3tHe fiiinfte unb SSiffenfd)aften , bie fich bamit bcfchäftigcn, merben ein 20

neue« fiidjt barau« entlehnen fönnen. der fßhilofoph, ber Staturalift,

ber Antiquar, ber Stebncr auf ber ftanjel unb auf ber Bühne, ber

SRahler, ber Bilbhauer, ber dänjer, haben e« faft für ein unentbehr=

liehe« Buch ju betrachten, doch nicht fie allein, fonbern auch alle, meldje

fich mit bem ditel ber Senner begnügen taffen , aber oft oon dingen, 25

tuobep e« auf bie ^Nachahmung ber fchönen Statur anfommt, fo unbeftimmte

unb roiberfprechenbe Urtheile fällen, bafi fie ben SRangel an feften unb

fiebern Begriffen nur altjubeutlid) oerrathen. 3a c« fehlt nicht oicl, fo

mirb ber Stufen be« Jpogarthfdjen Softem« and) bi« auf ba« Sieid) ber

SJiobe au«jubel)nen fepn, fo ba§ man auch ba, mo man fonft nicht« al« 30

gelegentlichen ©igenfinn mahrnahm, burd) .’pülfe beffelben etroa« gemiffc«

mirb angeben fönnen. SJtan mirb angemerft haben, bafj bie beutfdje

Ueberfcßung biefe« oortreflichen 28erf«, welche Jperr S)t 0 1 i u « in üonben

beforgt hat, fcfjr theucr fep. Sie beträgt, auffer 2 Rupfertafeln, nicht

* [76. Stiicf. 2>icnfta0, ben 2 '» ^unitt* I7S4.]
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nteßr als 22 Sogen in Quart , uub (oftct gleicßmoßl nicht weniger al«

fünf Xßaler; ein $rei« ber ohne ^weifet bic allgemeine Sraucßbarleit

beffelhcn feßr oerßittbern muß. 3« biefer '-Betrachtung hat fich ber Ver=

leger biefer Seitungen entfchloffen, einen neuen »erhefferten ?lbbrucf ben

5 Siebßahern in bie ^länbe 311 tiefem, unb einen Xßaler Vorfchuß barauf

anjuneßmen, für welchen er ihnen in fecßS SBocßen, ohne einigen 'Jfach=

fchuß, eingehänbiget werben fott. ®ie Supfer werben bereite mit mög*

licßfter Sorgfalt geftochcn, unb man fchmeicßelt fid), baß man auch fonft

mit bem Slcuffern jufrieben fepn werbe. 9tacß Verlauf gebuchter feeßs

10 SBochcn, wirb baS 2Bcr( unter 2 'Xfjalcrn nicht ju befommen fepn.

Kiiten rerbefferten Ülbbrud wirb man eS bcSwegen mit Stecht nennen

fönnen, weil man ihm burch oerfeßiebne (leine Veränbrniigcn im ©tule,

biejenige S)eutlidifcit gegeben hat, bie ihm an nieten ©teilen $u fehlen

feßien. 21ucß wirb man, als eine (leine Vermehrung, bie au« bem (frati*

15 jDfifdjcn überfeßte Krflärung ber fjogartßfeßen fatnrifchen ©cmälbe ben=

fügen. (Sin incßrercS (an matt au« ber gebrudten Siacßridit erfeßen,

welche in ben Voßifcßen Sucßlähen ßier unb in VotSbam ohne Sntgelb

auSgegeben wirb.

$ es 21 b t S uonffltarignb 1 © ef cß i dj t c ber 2lraber unter

20 ber (Regierung ber Kalifen. 2lu« bem ff ranjöfifchen. 3>of0‘

ter Xßeil. Serlin nnb IßotSbam bet) Kßr. ff r. Voß 1754.

3n 8t>o 1 2Upßb. 15 Sogen. Siefer jwebte Xf^cil fängt mit bem

Igmffan, bem fünften Kalifen an, unb geht bis auf ben fedi« unb jwan*

jigften Kalifen, StamenS 3Ramon. Kr enthält alfo bie Saßre ber §cgire

25 40— 213, welche« bic 3aßre nad) (£l)fifti ©eburtß 660—833 finb.

SJtan wirb aueß in biefent eine 'Htenge wichtiger Segebenbeiteit finben,

bereit Kinfluß fid) nicht allein auf ba« (leine Slrabien, fonbern gu«

gleich auf bie ganje cßriftliche 'Jöelt erftreefte , bie beut Serlufte, ben

fie in bem Verfalle be« griechifcßen Sanfertßum« leiben foUtc, immer

30 näßer unb näßer (am. $ocß nießt bic (riegrifeßen Vorfälle allein finb

eS, bic biefen 3**tpunlt merlwiirbig maeßen. ©inen befonbent unb

ganj eignen ©lanj erßält er oon ben atlmäligen Semüßungen feiner

(eßtern Kalifen, befoitber« be« $arun=al=tRafcßib unb be« 9Kamon, bie

2Biffenfd)aftcn in ißren Säubern einjufiißren, unb ißre Untertßanen einer

1 [79. Stütf. Xtenftag, beit 2 3uliu4 1754.]
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Barbaren ju entreiffen , bie um fp fiel harter auf ihnen lag, je mehr

fie ron ben '-Bprurtbeilen ber SReligipn gered)tfertiget warb. Ser 9lit=

fang einer fo wichtigen Gppdie für ben menfdjlidjen iöcrftanb
, ber fid)

plö&lich unter ungefitteten (riegrifchen ilülfcrn aufauflären anfing, fa bajj

fie in turjem eben fp nie! ©e(el)rtc als gelben aufeumeifen batten, tuirb 5

nid)t anberS als mit »ielem '-Bergnügen fönnen gelefen werben. ©s mirb

ein Scbaufpiel non einer gan^ befonbern 2trt fepu, iRachfplger beS 9J?a=

bPinetS, pjinc Unterfcheib ber iHeligipn, unter Sichtern, SJfefjfiinfttern unb

Söeltmeifen leben , unb fid) fp erniebrigen ju {eben , baff fie ben ihren

geinben, mit 3krfprccf)ung eines etoigen SriebcnS, um bie Uebertaffung tu

eines s
45l)iIofcptien bitten, unb blpfe beSmegcit, meil man ihnen benfclbcn

»erjagt, aufs neue gegen bie (St)riftcn ju ben ^Baffen greifen. Saftet in

ben SBpftifthen 93ud)läbeit hier unb in iJJptSbam 12 ©r.

Ser 1 mit feiner Sanna Gbarniante ^erumirrenbe

SRittcr San e I i jr. Jranffurt nnb i* e t

p

3 i

g

1754. 8 »o. 15

1 . 9ltpl)b. 10 'itpgcn. SBenn biefer Sitet nicht feban einen elenben

SRaman »errietbe, fo biirften t»ir nur Jagen, bajj cS abngefcbr eine 'J?adi=

abmung ber befannten fjetfenburg fenn feile. Sie ift, weldieS tpir

jugefteben miiffen, unenblid) elenber als baS Original
;

aber eben bcS=

wegen , wenn mir uns nicht irren , weit lesbarer. 2BaS mir jagen ift 20

leidjt ,511 begreifen , wenn man nur erwägen will
, bafe in ben SBerfen

beS SBipeS niditS efelhafter als baS ^mittelmäßige ift; unb baff hingegen

baS ganj Schlechte, wenn cS einen gewiffen ©rab ber Siefc erlangt bat,

eben bcSmcgen, weil man es fid) jdiWerlidj fd)led)ter einbilben (ann, eine

91rt »an '-Belüftigung be» fid) führt. 9Kan fängt nebmlich aisbann an, 25

fid) an ber 2lrmutl) beS ScbriftfteßerS, an ben TOartern, bie er feiner

GinbilbungSfraft bat antbun müffen, an ben gcftablncn Ölümcben, unb

an bem SSirwarre feines ÜluSbrucfS $u ergößen ; man nrtfteilt, wie febr

er felbft feine Ginfäßc möge bewunbert haben
;
man ift im ©eifte ben

ihm, unb genießt mit ihm baS Vergnügen, burdj ganje 9tlpbabcte nicht 30

bie geringfte Spur eines gefunben iBerftanbeS $u fiuben
;
unb enblid) »er

läfjt man ihn mit einem wahren Grftaunen, meldjeS in Satpre unb ©alle

auSbrecheit mürbe, wenn fid) nicht bie '-Barmberßigfeit für ihn ins SDlittel

fchlüge. 9luS biefett ©riinbett alfp wagen wir eS, auch liefern »pn ©e=

1 180. Uonnerftag, ben 4 ^uliu* 1754.1
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fd)macf bie Sonna ßfjarmante anjupreifen
; fie foftct ein weniges, unb

ermecft ganj gewiß ?lppetit nach etwas beffern. 3" ben sBofiiichen üBuch=

läben hier unb in '.pptSbam 10 ®r.

'JJ ach rieh t
1 non einem neuen 91 bbrucf e berqpogartbfchen

5 3crglieberung ber Schönheit :c. 3sknn irgenb ein neues SBerf

fiele Sobfprüche ertjalten, unb noch mehrere perbient bat, fo ift eS geroifj

beS Jperrn JpogartbS Analmis of Beauty (3erglicberung ber 2chön=

beit k.) Sie gelehrten Tagebücher unb Leitungen haben feiner fdjon ju

oft gebucht, als baff ber ^utierlt nicht ben meiften fchon befannt fenn

10 feilte. qpr. Jpogartb batte baS Schöne ber Sonnen, als ben ®egen=

[taub feiner Runft auch jum ©egenftanbe feines philofopbifdien Mach

bcnfenS gemacht, unb mar eitblid) auf ein Sehrgebäube gefommen, welches

einzig unb allein gefdneft ift, bie oerfcbicbcnen '-Begriffe ber Slenfchen

pou bem, was gefällt, auf etwas gcmiffeS ju bringen, unb baS elenbe

15 Sprichwort, bafe man über ben ©efehmaef Weber ftreiten fönne noch bürfe,

auS bem 5Runbe beS fßöbclS unb ber ©clcbrtcn ju perbannen. 3hm
werben wir eS alfo ju rerbanfen haben , wenn man ben bem Sorte

fd)ön, baS man täglich taufenb Singen bcplegt, fünftig eben fo tiel

benfen wirb, als man bisher nur empfunben hat. enthält aber

20 bicfcS Scrf beS ,prn. Jpogartb® feine leeren unb unfruchtbaren '-8e=

Pachtungen, bie mit bRecht ben 'Jfamen ©rillen perbienen, wenn fie feine

praftifdjc 9lnwcnbung leiben; jonbern ber 9luhen bcffelben erftreeft fich

fo weit, als fid) baS Sd)ßue ber formen erftreeft. 9lflc fünfte unb

SSiffcnfchaften, bie fich bamit befebäftigen, werben ein neues Sicht barauS

25 entlehnen fiinnen. Ser '.ßbilofepb , ber 'Jlaturalift ,
ber Antiquar, ber

fKebncr auf ber Ransel unb auf ber tBiibne, ber ®at)ler, ber 5öilb=

baucr, ber Sänger, haben eS faft für ein unentbehrliches SBuch ju bc=

trachten. Soch nicht fie allein, fonbern auch äße, welche fid) mit bem

Sittel ber Renner begnügen laffen, aber oft pon Singen, woben eS auf

bie '.Nachahmung ber fehönen 92atur anfomt, fo unbeftimmte unb wiber*

fprcchcnbe llrtheile faßen, baß fie ben SUfangel an feften unb fichern ©c=

griffen nur afljubcutlid) oerrathen. 3a eS fehlt nicht oiel, io wirb ber

91ußen beS Jpogartljfchcn SpftcmS auch bis auf baS Seich ber 9Nobe aus»

1 180. Stfld. Xcunrrftag, ben 4 3u(tu6 1764. ©ifberljolt im 90. Stild (seunabrnb, ben 27 3“*

liu« 1754).)
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.lubefjnen fepn, fo baß man aud) ba, wo man fonft nichts als gelegent»

lieben ffiigenftnn Wabrnabm , burtb |nilfe beffelbcn etwas gcroiffcS mirb

angeben filmten. ®lan weis, baß $?r. ÜKpliuS beb feinem Aufenthalte

in tS.nglanb biefcS ipogartbfcbe 9S?crf, unter ber Aufficbt beS ©erfafferS,

ins Xeutfche überfefct bat- Sie Ueberfefcung ift in Sonbon gebrueft, unb 5

beträgt, auffer ben jmcti groffen Supfertafeln, nicht mehr als 22 ©ogen

in Cuart. ©leicbmobl aber foftet fie weniger nicht als fünf Xbaler,

welches ohne 3weifcl ein ©reis ift, ber bie allgemeine ©raud)barfeit ber=

felben febr oerbinbert. 28aS aber nußt baS oortreflichfte Such, menn es

nicht allen benen in bie &änbe fommen fann , bie eS mit ©ortbeil ju 10

brauchen im Stanbc finb? 3d) habe mich baljer cntfchloffcn, biefe SRt)=

liuSfifcbe Ueberfctiung ber SBelt burch einen neuen oerbefferten Abbrucf

$u überliefern, unb mache in biefer Abftcbt befannt, baß er in einer 3«t

non feebs 2Bod)en wirb an baS Sicht treten fönnen. 3>ie ftupfer werben

bereits mit ber größten Sorgfalt naebgeftoeben , unb ich fcfjmcichle mir 15

im oorauS, baß man fomoljl mit biefen, als mit bem Aeufferlicben beS

XwucfS jufrieben fetjn foü. AIS eine Heine ©erntebrung wirb man noch

eine auS bem Sranjöfifcben überfefcte 6rflärung ber §ogartbfd)en fattiri»

fchen ©emählbc bepfügen. 3“ mehrerer ©efanntmaebung beS SBerfS bin ich

gefonnen bis ju Ablauf biefer fechS SBodjen, einen Xbaler ©orfebuß an= 20

junebmen, für welchen eS ju gefegter 3**1 ben .fjerrn ©ränumeranten

ohne einigen Dfacfjfcbuß eingehänbiget werben foü. 9fach ©erlauf biefeS

XerminS, werbe ich unter jwep Xbaler nicht oerlaffen fönnen. Xie

Siebhaber werben fid) beßwegen an mich felbft b**r unb in ©otSbam,

ober an jebe ©ucbbanblung ,
bie ihnen ihres DrtS am näcbften ift, ju 25

wenben belieben. 3iir biejeitigen, welche aUjuwcit entfernt finb, wirb

man aud) in Anfcbung beS XerminS gehörige Aadjficbt ju haben nicht

unterlaffen. '-Berlin, ben lftcn 3uliuS 1754. 6 h- 3r- ©oß.

Seip^ig. 1 3m Sandifchen ©erläge allhier mirb ter =

fauft: 3oh-®ottfr. Ohnef. 9lichterS3(hthbotheologie, ober 30

© e r n u n
f t = unb Schrift mäßiger ©erfud), bie 'JDfcnfchen aus

©etraebtung ber gifefae jur ©ewunberung, 6 b r f ** r *b t unb

Siebe ißreS SdjöpferS $ u führen. 9)iit Supfern, in groß

Cctao 2 Sllphb. 14 ©ogen. 2Bir feiert nunmehro mit ©ergnügen,

1 [83. Stihf. ^onnerftafl, btn II ^ultul 1754.]
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baß fidj ein SRann, bcr lange 3eit Gelegenheit gehabt, ju SRampip

an ber Cber, bie Jifche ju betrachten, einem foldjen ntübfaincn Ge*

fchäfte mit fo pielem fflciffe untcrjogen bat. ©S fcßeinct als roenn

bie SBaffergefchöpfe inSgefammt genommen, unter allen unpemünftigen

5 Jbieren auf bem Grbboben faft am gefchidteften baju finb, bie iiber=

frfjroenglicf) großen ©igenfdjaftcn GDtteS an ben Jag ju legen. Jer

.'pr, ©aftor dichter bat eS and) jur Gniige gcmiefen. ©r betrachtet

anfänglid), ben Urfprnng, 9!amcn, bas 2Bcfcn, nebft ben Strten unb

Gigenfchaften ber Sifdje; t>ernach ihren mannigfaltigen Gebrauch unb

lo sJluben; ferner bie göttlichen Ülbfichten ben ben Soeben, befonbcrS baS

jcnige, bcffen non ihnen in bcr iöibel gebadjt mirb. SllSbenn tömt er

auf bie fabelhaften, frembcn unb rounberbarcn Sifche: tnic Gott aus

ihnen ju erfennen, unb mie bie Pflichten ber 9Jtenfchcn barauS her,$u=

leiten finb. ®er jmente Iheit enthalt eine ausführliche Beitreibung

15 ton jluölf Oberfifchen, bie er fo mohl profaifd) als poetifcb entroorfen

bat. 2Bcil ihm bcr 9iaum mangelte, fo hat er noch jmölf anbere Sifchc

nur fel)r furß befchreibcn miiffen. 3BaS baS 38er! nod) bcfonberS febäö 5

bar machet, ift baS S. 650—694 oorfommenbe Serjeicbniß aller Sifcbe

in ©leeren, Seen, Sliiffeit, Strömen unb Jeichen ber befannten 23elt=

20 tbeile, fo oiel beren aus ber ©rfahrnng befannt finb ;
mo ber £r. ©aftor

fo mohl bie lateinifdien als beutfehen Flamen biuäufüget, mclcheS ben

Sefern, unb überhaupt ben l'iebhabcni biefer Jingc, einen guten ©or=

theil oerfchaffet. Jem 3Bcrte ift burd) ein bienlicheS 9Jcgifter glcichfalS

ein ©orjug ocrfd)affet morben. ftoftet in ben ©oßifcbcn ©utbläben hier

25 unb in ©otSbam 20 Gr.

$antburgifcfae ©cp träge 1 ju ben 28er! en beS SBifjcS

unb ber Sittenlehre- Bmepter ©anb, erftcS Stücf. Jpamb.

©ep ©h- 38. ©raubt. 23ir haben biefe pcriobifdje Schrift fd^on ju

perfd)iebcncnmalcn angepriefen. 9(uch oon biefem Slnfange beS ^menten

30 ©anbcS müffen mir fagen, baß er mit frönen unb tefenSroiirbigen Stüefcn

angefütlt ift. ©efonbcrS mirb es jeber ©erniinftige ihren ©erfaffern

banfen, baß fie in ©rmanglung guter Driginalftiide, fidj nicht fchämen

baS ©efte ben 2luSlänbern abjuborgen; nur ©rmeitrer fönnen glauben,

baß fie jum iiberfe^en ju groß finb. Sluffer ocrfchicbcnen ©riefen beS

> [85. «Uli. Xicnflag, btn 16 ,1uliu* 1764 ]
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©t. ältarb, unb einigen ©tiicfen aus ben Verfudjen bcS !pr. jpume, mirb

man eine poctifdje Ueberfefjung einer non beti goungiftben Stächten, beS

SHütffaHS
, finbeu. Sie t^at ben fei. Jperrn Oeber jum Verfaffer, ben

inan atlcjeit als einen ftarfen Sid)ter gcfannt bat- Sad angenebmfte

in biefetn ©tücfe aber «erben ohne ^«eifcl bie ((einen ©ebid)te beS 5

£>errn ©ran fetjn ,
bie ge«i& in ihrer 9lrt Bodfommen finb. Stoftet in

ben Vofiifdjcn Vudjläben b«r unb in 'fSotSbant 6 ®r.

©cbanfcn 1 mit einer llebcrfehung b e S § t? nt n e über

bie cier 3abrSjeiten, aus bein ©nglifdjen beS SbomfonS.

Sranffurt nnb Seip^ig, beb 3- ©b- Slepb 1754. 3n l2mo 10

auf 2 Vogen. Sie Strt bnrd) einzelne abgefonberte ©ebanten ein

©(briftfteller ju «erben, frfjeinet Icidjtcr jn fetrn, al$ fie in ber Xbr»

t

ift. Sa fie fid) ber SJtübe ber ©inflcibung überbebt, fo giebt fie unS ein

Stecht, in bem SBefentlidjcn bcffen, was Borgetragen «irb, einen befto

grbffern ©rab ber Vodfommenbeit $u erwarten, Vornehmlich miiffen alle 15

ihre ©ebanten neu unb nicht gemein febn, weil alte unb gemeine @e=

banfen nur ben bem ÄuSfütten, unb beb Verfolgung einer SJtaterie er

träglid) finb. 3a biefe neue ©ebanten muffen aud) mit neuen SBenbungen

Borgetragen «erben, unb eine gewiffe finnreidje Kiirjc haben, um aud)

babureb ben Stamen ©ebanten $u Berbienen, bafj fie bem Sefer ju mehr 20

unb mehr ©ebanten Slnlafj geben. 2Ba8 wir hier in allgemeinen

Stusbrürfen gefagt haben , hätten roir auch in befonberu Bon ben an*

geführten j«eb Vogen fagen tönnen, wenn fie unfer üob nicht mehr oer*

bienten als bebiirften. 2Sir «öden eine einzige ©tedc barauS anführen,

«eiche aus mehr als einer Urfachc Bon einem Seutfdjen übcrbacht ju 25

werben Bcrbienet. „Sie meiften, h c*fit cS auf ber 24 ©eite, finb ge*

„wohnt, fid) im Urteilen nach aubern ju richten, ihnen nadjjurübmcn

„unb nachjutabeln. SBäre biefcS nicht, fo hätte man längft unter ben

„Seutfdjen fühlt gefagt: 23olf fei? gröffer als Stewton. Stewton fd)rieb

„eine beffere Cptif unb Slftronontie, als fein Scbrer Kepler. SBolf aber 30

„überfal) juerft in einem Softem ade ptipfifctic unb moralifche SBiffen

„fchaften. ©r febrieb ^nerft eine Slo8mologie, eine Slerometrie, ein ju=

„fammenbangenbeS Stecht ber Statur unb eine SJtoral. glitte Stewton in

„ber SJtctaphpfif ,
wie ber )perr oon Voltaire fid? auSbriicft, ben Vad

1 I8ft. ctild. £>utiftag, ben 16 3ii[iu* 1764.J
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„gut genug fchlagen fßnnen; fo würbe er über bie Offenbarung 3obanniS

„nicht närrifcp geworben fepn. 'Jfewton patte aber in ben SBiffcnfcpaften

„nur einen ©efcpmacf. Tie Teutfcpen, bie nur allein ju pbiilofoptjiren

„gewußt, haben fich ju verwunbern Urfache, baß bie ©nglänber fich bc=

5 „rccßtigt ,$u fepn geglaubt, einer neuen Optif unb Äftronomie bcS 'Jtew=

„tonS ben vietbcbeutenben Stamcn ber ißpilofoppie beffelben ju geben."

ftoftet in ben Soßifcpen Sncpläben pier unb in SotSbam 2 @r.

greunbfcpaftlicpeSriefe'vonS- S. iß a ß f e. granffurt
unb Seipjig bep 3op. ®hr- ftlepb 1754. 3 n 8vo 11 Sogen,

lü 2)?an fennet ben 5pcrrn iß a ß f e fchon lüngft als einen fepr guten Ticpter,

unb Weiß, baß ihm muntre, wißige unb entpfinbmtgSreicbe ©ebanfen nicht

fcpmer fallen. 9Kan fennt ihn aber auch al# ben glücflidjcn Uebcrfeßer

beS Terenj, unb fann fich leicht einbitben, baß er biefem SDtufter bie

eble ©infalt beS SluSbrudS werbe abgelernt haben. Sollte eS wopl möglich

15 fepn, baß er fein fchöncr Serfaffer freunbfdjaftlicher Sricfc fepn fönnte?

Ta man ihn alfo auch ohne SeweiS bafiir Würbe gepalten haben, fo ift

man ipm um fo uiel mepr Tanf fcpulbig, baß er feine ©pempel $u einer

Slnweifung für bicjcnigen gemacht pat, welche vertraute Sricfc fcpreiben

wollen, ©r geftept jwar, baß fie nicpt burcpgängig von ipm finb
;

allein,

20 ba fie fiep wenigftenS von feinen grennben perfepreiben , fo fann man

wegen iprer ©iite pinlänglicp gefiepert fepn. Ter Tittel jeigt eS fchon,

was für eine Sprache barinne geführt wirb; es ift bie Sprache ber

greunbfepaft wie man fie unter fepönett ©eiftern von järtlicpen ©mpfin*

bungen pöret. Tiejenigen werben ju bcflagcn fepn, benen fie bunfel ober

25 fd)Wermerifcp vorfommen füllte. Scpönpeitcn, bie für baS $erj beftimmt

finb, finb bem, weldjem eS nicht an ber reepten Stelle liegt, freplicp un*

begreiflich; fie hören aber beSwegen nidit auf Scpönpciten ju fepn. fioftet

in ben Soßifcpen Sucpläben hier unb in ißotsbam 5 ®r.

9K oequerien, 1 auS bem gran^öfifchen iiberfeßt. 9leue

30 91uflage. ©ölln 1754. 3w 8vo. 1(5 Sogen. Unter biefem Tittel

feßt man unS aufgewarmtc Gparafterc vor. ©S feilen Scpilberungen

verfepiebner lädtcrlidicn ober lafterbaften ©cmiitpSarten fepn, bie am ©nbe

1 [90. Stilrf, 3onnabrnb, ben 27 3uliu4 1754.]

* [91. 3tü<f Xienftag, trn 30 ^ultu« 1764.]
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attejeit mit einem Ifeinen ©ebicpte ocrbrämt finb, moburcp mir in ber

Ungemiffpeit gelaffen merben, ob bie fßrofe ober bie Sßoefie elenber ift.

3>ie ©egenftänbe ber Schilberungen fmb trioial
;

bie Seiten, oon melden

fie unß gezeigt merben, finb bie häfflicpften unb nicptßroürbigften, bie 3üge

finb grob, bie Farben finb aufgefletft ; turj ade? oerrätp bie $anb eineß 5

Stümpert, melcper eper ©urfen alß IjBortraitß hätte mahlen foHen. ©leieb-

roohl foll biefe §irngeburtp auß bem 3ranaßfifrfien überfept fepn?

Sennape aber foßten mir baran jroeifeln ; benn ba bie Sitten unb ©toben,

auf roelcpe barinnc angefpielt mirb, faft afle englifth finb, unb ba fonft

oerfthiebne SBenbungen unb Slußbrücfe oorfommen, roelcpe, auf gut brit= 10

tifd), mehr nacpbrücflicp
,

atß ehrbar finb, fo fann man, glauben mir,

baß Original eher für eine englifchc ÜRifjgeburtp galten. Sic beftetjt

auß jroen Dpeilen; ber erfte miß roeiblicpe unb ber anbere männliche

©paraftere mahlen. ,f»er ift baß Sericitpni& ber roeiblicfaen, melcheß inan

hoffentlich fo finbeti mirb, ba& man unß baß Serjeicbnifj ber männlichen 15

gerne Jcpcnfen tann. ©tan finbet alfo 1. baß fcpeinpeilige Srauenjimmer.

2. Daß gelehrte Srauenjimmer , ober ber Stubent im langen 9tocfe.

3. Den meiblichen Satpr. 4. Die oerfepmipte ipure. 5. Die ©räfin non

Sranbtcroein. 6. Daß eiferfüchtige grauen^immer. 7. Daß fpielfücbtige

Srauenjimmer. 8. Den meiblichen geheimen SRath- 9. Die gcabelte 20

Sauerbirne. 10. Daß poepgeboprae ffrauenjimmer. 11. Die ehrbare

Kupplerin, ober beß Srauenjimmerß liebe ©etreue. 12. Die ehrbare

£>ure. 13. Daß aß^u luftige grauenaimmer mit pocpgelben paaren.

14. Daß alamobifche Srauenjimmer, unb enblicf) 15 bie gaftfrepe Dame,

©ine fdjöne ©tanbel! ftoftet in ben Sofeifcpen Sucpläben pier unb in 25

ißotßbam 8 ®r.

Beponse 1 au Supplement du siede de Louis XIV. d Colmar 1754.

3 n 8oo auf 11 Sogen. Der Streit , roelchen ber .fjerr oon Sol»

taire mit bem Ferrit la Seaumelle über einige Unrichtigfeiten in

bem 3uhrh>*nberte Suberoigß beß 14ten befommen, ift genugfam unter 30

ben ©clehrtcn, noch mehr aber unter ben HJetitmaiterß ber gelehrten

9tepublif befannt. Sa Seaumelle ließ unter eine franffurtifepe Sluß

gäbe beß 3oprhunbcrtß oerfepiebne Stnmerfungen fepen; auf biefe

'tlnmcrfungen antroortete S o 1 1 a i r e burep ein © r g ä n $ u n g ß ft ii cf ju

1 1»3. Stilcf. 3onttabfnfc, btn 3 fluguftu* 1764.]
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feinem SBerfe, unb gegen bieice ©rgänjungSftüd erroiebert bcr erftrc nun=

mehr bnrdi angeführte Siegen, Ifs ift nicht mehl möglich etroaö barau«

anjufübren , es müfete benn ein ©infall ober eine Ungereimtheit , ober

beobes jugleich fenn; benn barinne behebt bie grofie Runft beS ®er=

5 faffers, baft er feiten eines ohne baS anbere jagt. ©or allen Gingen

rerfidjert er, baß er nur ben allerfleinften Ibeil oon ben obgebachten

9tnmer(ungen oerfertiget habe; unb wenn biefes ift, fo bat er gut fetbten

;

roas er nid?t »ertbeibigen fann, barf er nur auf ben Sortfefcer feiner

Arbeit fdjieben. ©S ift nur Schabe, bafj aud) ben biefer 3ön(eren ber

ln beutfehe Marne roieber in« ©ebrenge fömmt. Rönnen fich benn ein paar

fran^öfifefee SBiblinge nicht ftreiten, ohne es menigftcnö ein ober jroeontal

einflieffen ju laffen, bafi es ben ®eutfcfaen an SBih unb ©efehmad fehle?

SBerfen mir benn ihnen fo oft oor, ba§ cö ihnen nicht feiten an ge=

iunbem unb geje(}ten ©erftanbe fehle? Roftet in ben ©offifeben ©uch=

15 laben hier unb in Potsbam 6 ©r.

$er' neue Slbbrud ber jpogartbfdjcn 3erglicbcrung ber

Schönheit, ift nunmehr, »erfprodmer SDfaaffen, fertig gemorben. SBir

finbeu nicht nötliig jurn 2obe beS 2Bert« felbft nochmals etroaS be»$u=

bringen
;
mir mollen nur bemerfen, roas man ben biefer neuen SluSgabe

20 geleiftet hat. 2Ba« bie Rupfer Anfangs anbelangt, fo roirb man finben,

bafi fie fo forgfältig unb gliidlid) nachgeftochen roorben, als man es nur

immer oon einer ©opie »erlangen tann. $er Jejrt felbft ift nicht nur

bin unb micber, in Slnfehung bcr Schreibart, »erbeffert morben, fonbern

hat and) eine (leine Permchrung erhalten, roeldje in ben iiberfefjten ©riefen

25 beS tperrn SHouquetS beftehet, morinne er eine ffirflärung über bie »or;

nehmften Rupferftiche beS $errn tpogarth« erthcilt. 35ic Siebbaher melche

barauf pränumerirt hoben, merben eS felbft am heften bcurtbcilen (önnen,

ob man ihre fjofnnng ttinlängli^ erfüllt hot- Sic merben ihre ©jrcm=

plare für bie 3urüdfenbung ber Scheine, in ben ©ofjifdjen ©uchläben

no abforbern laffen, allmo es biejenigen, bie fid; beS SBegeS bcr Pränume-

ration nicht ju bebieiten beliebt hoben, für 2 fHthlr. befommen (önnen.

$ic ganje Sleftljetif* in einer Mufe, ober Meologifcbe#

SBörtcrbud;; als ein f ich rer R'unftgrif, in 24 Stunben ein

» |97. Stitd. $itnftag, bat 13 '.Hu flu ft 1764.1

2 (98. Stfld. Tomurftafl, ben 15 ftuguft 1754.1
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g e i ft r o 1 1 c r dichter mtb fR e b n e r ju werben, unb f i tß über

olle jdjale unb ß i r n 1 o f e SReimer ju f Zwingen. 9t 1 1 e ä au«

ben Slccenten ber Ij e i t. 9R ä n n e t unb © a r b c u b e « (ewigen

überreichlich begeifterten 3ab*ßunbert« jufammengetra*
gen, unb ben größten SSortfcßöpfern unter b e n f e l b c n au« 5

bunfler gerne g e ß c i l i g e t non einigen bemütßigen ©er*

eßrern ber feßraffifeßen Sicßtfunft 1764. gn 8»o. 1 Sllpßb.

10 '.Sogen. 3)iefer Xitel ift hoffentlich lang unb ltärrifeß genug, um

einen hinlänglichen ©egrif non bem ©ließe felbft ju tnaeßen. SSenit man

e« eine ÜRaeßabmung be« fran^öfifeßen Dictionaire Neoloprique nennen 10

miß, fo nergeffe man nur nießt, e« eine elenbe 'Jtaißaßmung ju nennen,

fo wie man fie non einem geftßwornen Gottfcßebianer erwarten tonnte.

2Bir matßen un« fjofnung, biefe Scßartefe in bem näcßften ©Miefe be«

9t e u e ft c n au« ber anmutbigen Geleßrfamfeit, etwann fob

genber SRaaffen, angepriefen ju finben: „Gnbliet einmal ift ein ©atriot 15

„unter un« aufgeftanben ,
weleßer ben beutfeßen ©praeßoerberberit ben

„Xejrt gelcfen, unb ju SRettung meiner Gßre bewiefen ßat, baß aße

„biejenigen Oeßfen fepn müffen, rnelcße an £aßern, ©obmern unb Slop*

„ftocten, einen Gefehmacf finben. 2Ran fann ibm für feinen rüßmlicßen

„Gifer, meine Spracbfunft ben ©ießtern al« ba« einzige anjupreifen, 20

„wiber weleße« fie nießt fünbigen bürfen, nießt genug banfen. Gin gram*

„matifalifeßer gebier, unb wenn er aueß oft nur auf einen $rue!feßler

„ßinauälaufen foßte, ift ißm, wie billig, ein Seßanbfteef, ber aße ©eßßn*

„heit be« Gehanten oernießtet, oon weleßer ieß längft gefagt ßabe, baß

„fie ein jig unb aßein auf bie rießtigen, flieffenben unb gewößnlicßen &u«= 25

„briiefe anfomme, wie ieß fie in meinen SScrfen habe, bie in jeber 9frt,

„ohne fRußm ju ntelbcn, 9Ruftcr fepn tönnen. 'JRit bem Geifte ber ©atnre

„ift unfer Serfaffer fortreffließ au«gerüftet; er febreibt in lag hinein,

„er feßimpft, er maeßt 3oten, weleße« ich aße« benjenigen. Straft meiner

„Xictatur , erlaube, bie fieß meiner gcreeßten ©aeße anneßmen. 9tun* 30

„nießr habe ich, Gott fen 35anf, noeß ,'pofnung, baß unfer ©errmann
„über ben äRcßia«, meine Gcbießte über § aller 4, Grimm« SEra*

„göbien über Seßlcgcl«, Sießtweßr« gabeln über Geliert«, meine

„Sltalanta über 9t oft« Seßäfergebießte, mtb aße Geburtßen meiner ge*

„treuen ©cßiiler , über aße ©?erfe berjenigen, bie meinen 9tamen nießt 35

„anbeten, fiegen werben. 3* wünfeße biefe« ßer^tieß ,$ur Gßrc bc« ge
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„fammten Saterlanbe«, unb mit! in guter Sjofnung auch btefc 3Honat

„ fdjrift mit einigen Slrticfeln au« angelegnem Suche bereichern."

Xa« mag er ttjun; mir wollen weiter bavon nicht« lagen, af« bafe e3

12 ©r. foftet, unb in ben Soßfchen Sudjläben hier unb in Sot«bant ju

5 haben ift.

© r n n b r i 6
1 einer S e f d; r c i b u n g b e « ft' a p f c r t h u m $ 3R a =

rocco, nebft einem Serfud) einer Serglcichung ber2)taroc =

caner unb ber Xeutfdjen; in 21 vertrauten S riefen au«

Xetuan, ffe&unbSRequinefj. Sranff. unb Scip^ig 1754. 3n
10 3 co. G« fam ja Gnbe be« vorigen 3ahre« ein ÜBodjcnblatt in Jgam=

bürg herau«, welche« ben Xitel hatte: eine« Xeutfchen vertraute

Briefe au« bem ft auf er t hum Starocco. Xie Gorrefponben-s ging

bi« auf ba« 20 Statt jiemlid) richtig : nachher aber muffte entweber ber

Sriefftetler ba« Schreiben, ober ba« publicum ba« liefen fatt geworben

15 fepn, furj bic vertrauten 'Jtadjrichten blieben au«, unb ber §erau«gebcr

fdjob bie Schulb noch liftig genug auf bie ißoft, welche ihre 3«'t nicht

mehr fo orbentlicp hatten wollte. Gnblid) aber war man noch tiftiger,

unb ließ einen iöogen unter angeführtem Xitel barum bruefen, um ba=

burch 21 halbe '.Bogen 511 einem Suche ju machen. G« läfjt fidj lefcn:

20 auffer bem aber miffeit mir nicht« ^u beffen Slnprcifung ju fagen. Siel

fittliche« wirb man barinnc nicht antreffen, unb wenn e« aud) wahr märe,

bajj ba«, wa« jur ©efchichtc unb ©cographie gehört, von einem Singen

zeugen fepn follte, fo ift e« bod) barum nicht« beffer, al« man c« fchon

in anbern Dteifebefchreibungcn finbet 3n bem Sorberichte vcrftchert man

25 un«, baff ber Serfaffcr ber Sriefe gemiffer maffen eine Serfon fep, wie

•fperr 3Jipliu« gewefen ift, welcher auf Soften eine« Sornehmen tiadi

Starocco gereifet fep, fo wie biefer nach Slmerifa reifen füllen. 9Man

weiff baff biefer geftorben ift, et;e er bahin gefommen; unb wenn jener

gleichfall« geftorben wäre, ehe er Starocco gefeiten hätte, fo wäre ber

30 Sdjabe, ohne Zweifel, bep weiten nicht fo groft gewefen. Softct in ben

Sofjifcpcn Sudjläben hier unb in Sotäbam 4 ®r.

Sermifchtc Sluffäfce* junt 'Jtupen unb Scrgnügcn ber

menfchlichen ©efellfchaft von X... granffurt unb Seipjig

* (100. Stiltf. 2>icnftag, ben 2« Xuguft 1754.1

4 [loi. Siiid. Xonnerftag, ben 22 ftuguft 1751.]
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1754. 3n 8 üü. 7 ©ogen. Xiefeb ift eine neue Sammlung Dermifcbter

ntorafifcher Sufföfie, »uoüon eine Jortfefcung Derfprothcn mirb, wenn biefe

Ißrobe Sefcr unb ©enfall finben füllte. 6b fommen oier Stüde barinne

cor; bab erfte banbeit oon ben ©titteln jur 3ufriebenheit
;

bab jroepte

ift ein ©efpräch Dom artigen SBefen; bab brittc ift eine Slbbilbung beb 5

§errn ©utfinnb, unb bab üierte ift ein 2ob ber Sdmupftabacfbbofen.

©tan mirb Diel artige ©ebanfen unb eine ziemlich muntre Sdjreibart

barinne antreffen. Xer ©erfaffer oerfidjert Don fief), ba& er feine geringe

Siebe ju Xugenb bcfi^c, unb nad; ©iaaBgebung berfelben auf eine ©er

mebruitg berjenigen bebadjt fep, bie mit iljm ftch berfelben ergeben füllen. 10

Xiefeb nennt er ben |muptgrunb, rooraub er feine ©emühungen berleitct,

unb aub biefer 2lbficht oerfpricht er fich ©tühe ju geben, bie 9tatur unb

ben ifuftanb beb ©tenfdjen genauer ju betrachten ,
unb baraub folgen

$u jiehen, bie in ihre ©liicffeligfeit einen nothwenbigen ©ittfluft haben

füllen. SBer jmeifclt baran, bafj ein foldter ©ürfah, roenn er non einem 15

aufgeflärten ©erftanbe unb non einem einnehmenben SBijjc aubgeführet

tuirb, nicht bie Dortreflichften SBirfungcn haben fönnte? Sfüftet in ben

©ofeifchen ©ud)tübcn hier unb in ©otbbam 2 ®r.

©erlin. 1 ©on ber fittlidjen SBodjenfchrift , roclche wöchentlich

allbier unter bem Xitel ber ©ernünftler, aub ber ©irnftielfchen 20

Xrucfcrep erfcheinet, ift nunmehr auch ber jmepte ©anb mit bem jroett

unb brepfjigften Stücfe befchloffett morben. ©tan mirb ihrem ©erfaffer

bab Sob eineb nüjjlidien Sittenlehrerb, meldjen ber ©rnft eben fo roohl

alb bie Satpre fleibet, nicht abfprechen fönnen. Sludj bie cingeftreucten

poetifchen Stücfe, fönnen nicht anberb alb aub einer geübten Seber gc= 25

floffen femt. geuer unb ©mpfinbung finb ihre unterfcheibenben ©terfmafe.

Antike * ou la Grainc d’Jlommes qui sert ä peupler les Planetes

pur l’A. il. P. Troisieme Edition , augmentee tres considerablement. ü

LuneviUe , aux depens de Cltr. Hugene, n Venseigne de Fonkneile. 3n
12 mo. 15 ©ogen. 2Bie füll man biefe franjöfifcfic ©cuigfeit nennen? 30

©inen Xraunt? öitte IHeifebefchreibung in anbre SBclten? ©ine ©atpre?

©inen philofophifchcu SRomait ? Sie ift alleb jufantmen. Xer ©erfaffer

ober bie ©erfafferin, hatte einbntalb fiebert gan,$e Stunbcn über einem

1 [104. Stüd. Tonnerflag, ben 2 f> Äuguft 1754.1

7
[ 108. Stücf. Sonnabcnt, ben 7 September 1754.

1
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©uche, loelrfjee pon ber Srjeugung ßanbelt, nacßbenfenb jugebracßt, unb

fetnc Sebenbgcifter fo angeftrcngt, baß er enblicß eingefeßlafen war. ®r

ftfilief alfo, unb im Traume crfdjien ihm 31 mit cf, ber ©eniub, welcher

ber Sermeßrung beb menfd)Iicßeu ©efdttecßtb rorgefeßt ift. Ter gute

5 ©eift war mitleibig unb entberfte ißm, baß bie SOienfeßen fieß auf eben

bic 2lrt fortpflan^ten , alb bie ©äume, neßmlicß permittelft gaitj Heiner

Saamcnförnc, bic fic unncerflicß oon fic^ ftreueten, unb ju beren 9tuf-

faminlung ein ganjeb £>eer ©eiftcr beftimmet fep. ©r erflärtc ißm wcit=

läuftig alle fleitte llmftänbe unb nahm il>n cnblicß mit, ißm bie SJtagajine

io biefer Saamenforner ju jeigen. SDleßr braucht man, faßten wir glauben,

nidit ju Wiffen, um aßc bie anbern ßinfäfle non felbft baju benfeu

jti fßnnen. Sic fdjeinen oiel ju gebeßnt ju fenn, alb baß fie nicht ecfel

werben foßten, ab eb ihnen ftbem fonft an 2Biß unb Satnre nicht fehlt.

Haftet in ben ©oßifcßen ©ucßlaben ßier unb in ©otbbam 10 ©r.

15 Heipjig. 1 3n ber £ a n cf i f d) e

n

fjanblung ift ßeraubgefommen

:

'Gegebenheiten beb föfölorb Hing ft an eon iß nt felbft b e =

fcßricbcn. Stab bem ©nglifeßen iiberfeßt. 1755. in (lein

Spo. !) ©ogen. SOiplorb Hingfton erßfnet ben Seßauplaß feiner ©c-

gebenßeiten auf eine feßr tragifche SSeife. @r muß einen ungetreuen

20 Hiebßaber ber ©räfin ©canchamp im Tucß erlegen, eße er fieß auf ihr

.f'erü einige Wcchnung madien barf. 9tßein naeßbent er bie Tßat ooß=

füßret, fo icßwßret bie ©räfin ißm ftatt ber Hiebe einen ewigen £>aß.

Sic wiß ißn nicht feßen, unb oermeifet ihn auf fiebenblang oon fieß. ©r

wirb hierauf naeß einiger an eine abelicßc Tante pcrßepratßet, beren

•25 ©emaßl ungliidlicßer SBeife in 3n>ctjfantpfe umgefommen war. @r lebet

mit berfelben eine .Seitlang feßr oergnügt bib ber ©ruber feiner ©emaßlin

entbeeft, baß Hingfton ber SDiörbcr beb eßemaßligen ©emaßlb feiner

Scßwcfter fen. Ter Scbrcden ift ben ber grau pon $erocu (biefcb ift

ber Warne beb ©rmorbeten) eben fo groß
,
alb er bep bem Hingfton ift,

30 ber felbft nicht einmal Weib, wen er, in _3imft<mpf erleget ßatte. Tenn

bie ©räfin ron ©eauchamp ßatte eb ißm aßeb Wacßforfcßenb ungeaeßtet

geßeint gehalten. Tie gran pon fernen pcrabfcßcuct alfo unfern SKplorb,

unb er felbft gerätß in fo groffc ©crjmciflung , baß er nad) ftranfreicb

geßet. .^»icr wirb er halb in neue ©egcbcnßciten pcrwicfelt. @r fiebt

1 [HO. Slüd. tomttrfiag, ben 12 ScVtrmbn’ 1754.]
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allenthalben bie Jbor^citen über feine Vernunft fiegen, unb gerätb nicht

eher auS bem üabtirintlje feines SdjicffalS bi« er burd; einige fcltcne

uitb unglücflicbc 3ufäl(c feinem Gerftanbc raieberum bie fperrfchaft ein»

räumet. $ie Gegebenheiten enthalten überall eine gute SDloral
;

ber

Sdnoten ift aneinanber bängenb, unb bie Sluflöfung unermartet, unb lehr» 5

reich- $ie fdjöne Schreibart giebt ber Schrift and) im $eutfchen einen

Siorjug. Äoftet in ben Gofiifdjen Guthaben hier unb in IßotSbam 4 ®r.

Xourdle 1
et parfaite Methode pour apreudre le Francois et l’Alle-

tnand saus le sccours d’un Maitre. 2) a £ ift neue unb oollfommne

Sprachfunft bie franjöfifche unb b e u t f d) e Sprache ohne 10

jpütfe eineä Sprad)mcifterS j u erlernen, burch Pierre Surleau,

ä Franc/, sur le Meyn chez Jean Fred. Fleischer 1754. 3n 8oo

2 snph- 3 83 egen, 2>iefer Sitel eerfpricht fo »iel gutes, baß mir uns

faum unterftehen, een ber JluSfülirung etmaS fcbtecbteS ju Jagen. (Sine

rottfommene 2lnmcifung ^men Sprachen auf einmal ju lernen, ift mehr 1»

als man ecrlangcn unb roiinfehen fann. Ohne Zweifel aber auch mehr,

als man finben roirb. fflian barf nur baS Seutfche anfehen, um nicht

bic befte Meinung baren ju befommen. &er SBerfaffcr ift in unfrer

Sittcratur fo erfahren, baff er ben Sranjofeti, roenn fie fdjon etroaS ®eutfd)

fönnen, bie a i i a t i f ch e 83 a n i f e unb bie Gegebenheiten ber See» 20

fahret, als gute beutfehe Schriften ju lefen anräth- (Apr£s quoi ils

pouront prendre nn Paragraphe d'nn bon Auteur allcmand, comme de

VAsiatische Banise, des Begebenheiten der Seefahrer d’Albertus Julius, ou

de quelque autre livre.) 8Bahrf)aftig, er hätte eou bepben SjrtremiS

feine beffere 3)fufter nennen fönnen. 2)aS eine ift fo fdjmiilftig gefdfrie» 25

ben, als friccbenb baö anbre. ®och müffen mir auch nicht oerfchmeigen,

bah unter ben am (£nbc beS GucbS bengefügten Hebungen, auch »er»

fdjicbne Griefe beS £>crrn ® e 1 1 e r t S
, nebft ber lleberfcbutig beS £>errn

Surleau, oortommen. 23ir mürben fagen, baff ber Jpcrr Sprach»

mcifter, feinem 'Jiamen gemäf?, ben tperrn ® e 1 1 e r t portreflid) geroäffert 30

habe; menn mir nicht beforgen müßten, er möchte böfe roerben, unb biefes

einen beutfehen (SinfatI nennen. Softet in ben Goffifdjen Guchläben hier

unb in IJJotSbam 20 ®r.

* [111. Stilrf. Somiabcnt, ben 14 8fUtcmb^r 1754.]
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Seipaig. 1

9lüba finb cor furzen brep Sogen in Xttobej auf

Schreibpapier unter bem Xitel: Soffen int Xafcpenformate, ge*

brueft tnorben. 3pr Serfaffer, ober wenigften# ein guter 5rcunb non

ipm, pat bie Sorfidjt gehabt, un# folgenbc SRecenfion baoon jujufepiefen.

5 „SSir finb für ba# feine unb für ba# muntere in ber ©atpre oiel ju

„ftarf eingenommen, al# baß mir gegenwärtigen Sogen niept ipr gebüb*

„rettbe# JRecpt feilten toieberfaljren laffen. Xer $>err Serfaffer !?at feine

„Soffen in lauter fleine ftapitcl getpeilet, in bereit jebem er ein gewiffe#

,,©twa# abpanbclt. 911# j. G. etwa# moralifepe#, etwa# poetifepe#, etwa#

10 „piftorifcpeS, etwa# fritifepe# u. f. w. Xic §crren Shtnftricpter befommen

„pier eben fo wopl ipren Xpeil, al# bie ftrengen SPUofoppen, bie jebe

„fonnenflare SJaprpeit auf ba# abftraeftefte bemonftriren wollen. Xer

„Serfaffer pat bent grauenjimmer eben fo lacpenb bie SBabrpeit gefagt,

„al# ben finftern ?lltertpum#forfcpern. Sin Suftfpiel oon 5 jpanblungcn

15 „ift pier auf 5 Xuobeafeiten au fepen. S# pat alle erforbcrlicpe ©igen*

„fepaften eine# Siuftfpiel#, unb ber i'efer wirb über biefe# eben fo gut

„lacpen tnüffen, al# er über eine# oon 4 ©tunben lacpt. Xie .fjanblung

„be# gegenwärtigen bauert 0 ©tunben. Xie Seftfjrcibung oon Utopien

„ift fct>r lehrreich, unb bie ocrfcf)iebnen 9lrten ber SSaffen finb Doller

20 „2Bip; furj biefe brep Sogen enthalten fo oiel, al# manche ©atpre oon

„brep 9llppabeten.‘' Xaß wir biefe Sobfprüipe unoeränbert mit*

tpeilen, fann man au# bem 142 Slatte ber §alliftpen fleitung

erfennen, wo man eben baffclbe Formular, nur mit einem etwa# oer*

änberten 9lnfangc, finben wirb. 6# peißt nepmlicp bafelbft: „e# ift be*

25 „fannt, ben wa# für ©clcgenpcit biefe 9lrt Heiner ©cpriftcit jüngft 9Robc

„ju werben augefangen pat." SWan oerftept «Sie, mein Jperr S«*negprift!

Unb bantit Sie antp alle unb jebe oerftepen mögen, fo wollen wir c#

nur gcrabe perau#fagen, baß biefe Soßen, wclcpe

— — — — — — ipse

30 Non stini esse hominis, non sanus juret Orestes,

eine ©atpre auf ba# Jormat unb bie anfällige ©inrieptung ber Scßing*

ftpen ©epriften, allem 9lnfcpen naep, fepn füllen, ©ie fofteit brep

©rofepen; aber aud) bren ©rofepen giebt man nicht für Soffen pin. 58a#

war alfo A 1« tpun, bantit fie glcidtwopl befannt würben? Opne 3>oeifel

35 pat ber Serleger biefer Slättcr ben beften Ginfall gepabt, ben man in

1 1112. Iicnftag, bcu 17 September 1764.

1
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biefer 2lbfid)t nur haben fann. Gr bat fie nebmlicb nadjbrucfen laffen,

unb ift cntfd)toffen fie für ihren innerlichen SBertb $tt oerfaufen, b. ift,

fie umfonft auSjugcben. Sie fielen in ben Sofjifcbett Sucblaben, ^ier

unb in SotSbam ben fiiebbabern ju Tienftc.

Bibliothet/ue
1

curieuse historiipie et critique ou Cataloguc raisonne 5

de livres difßciles ä trouver pur David Clement. Tome cinquieme. ä

Hannover chez J. G. Sehmid 1754. 3n 4to 2 911 pbb. 15 Sogen.

Tiefer fünfte Tbeil getjet oon Boi— Bzo unb enthält alfo gleit^fatlä

nur einen mäßigen lijeil eines einjigen SuchftabenS. SDfan wirb aber

auch bafür in biefem tteinen SRaume fdfmcrlid) etwas oertniffen, welches 10

in ben ©lan beS .'perrn Element gehöret. Spuren einer erftaunlicben

©elefenbeit unb gliicflicbe critifcbe Gntbecfungen , wirb matt überall an-

treffcn, unb befonbcrS wirb ben Sennern in biefem Steile bic genaue

unb forgfSltigc Scmerfttng aller Sd)riften beS ^orbanttS SrunuS,
weldte allein auf 7 Sogen einnimt, nicht anberS als angenehm fepn. 15

Ta bcr §err Serfnffer fie fnft “Oe felbft bep ber ipanb gehabt bat, }o

ift er im Stanbc gewefett, oerfcbiebene 3w*ifel ju lieben , bie bcfonberS

© ruf er, in feiner critifcbcn Gefehlte ber Sljitofopl)ie, loiber bie 9luS=

gaben berfelben, unb wibcr oerfdjiebne SebcnSurnftänbe biefeS berufenen

3taIiäncrS gemacht bat. 3Bir glauben nid)t, baff eS nötbig fcpn wirb, 20

ein SJerf weiter an^upreifen, weldjeS einmal in biefer 2lrt oon l'itteratur

obnfeblbar eine ber oornebmften Cuetlcn werben wirb. Tic Gröffe ju

ber eS attwatbfen mufj, fann ein neuer SewegungSgrunb fepn, fitb baf^

felbe tbcilweife an^ufefjaffett, ebe eS ttotb bttrd) feinen ©reis felbft unter

bie raren Sütbcr gefegt $u werben oerbienet. Softet in ben Sofjifcben 25

Sudjläben ^ier unb in fßotSbam 2 SRtplr. 12 ©r.

3uliuS SernbarbS oon SR o b r 2c .

2 Sbbfifalifcbe Si*

bliotbef, worinne bie oorneb mften Schriften, bic jur

91 a 1 11 r l c b r c gehören, a n g e i e i g t werben, mit oielen 3 u 5

f fi b c n unbScrbcfferungen bcrauSgcgeben oonSlbr. Ö4 0 1 1 = BO

b e l f S ä ft n e r ,
Math. G. § u S e i p j

i
g. 2 e i p j

i g , b e p 3 0 b-

SBeublern 1754. 3« 8oo. 2 911 Pbb. Tiefe jmettte Auflage ift

nach einer bintcrlaffenen tpanbfdirift bcS $crrtt oon IKobr, welcher 1742

1 [114. StiUf. Sonnaüfnb, brn 21 Sfptcmbfr 1764.1

* [115. Stild Xifnftng, brn 24 September 1754.]
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in Leipzig geftorben, beforgt roorben. ®ian (ann aber mit 9ied)t jagen,

bafj fie burd) bie Serbefferungen unb 3iifäbe beS Herrn Srof. föäftnerS

bennahe ein gaitfc neue« Sud) geworben ift, roenigftenä biejenige ®laub=

mürbigfeit erhalten bat, mcldic bie fHobrfcfjen Sdiriften Bor fid) niemals

5 gehabt haben, nod) jemals haben raerbcn. Ser berühmte Herausgeber

gehört unter bie jeltenjte Slrt Bon Siicbcrfcnncrn; unter biejenigen nehnt*

lieb, meltbe eiet Siecher fennen, roeil fie oicl Sucher gelejen haben, unb

bie SBiffenfdjaft ber Jitel für baS, roaS fie ift, für eine Stleinigfeit an*

feben, bie fie fo mit bet)bcr behalten. $er fHuhm übrigens, welchen er

10 fidi mit fo Bietern fRecbte noch in einem mcitren Umfange ber ©elel)r=

famfeit, als in ber bloffen '^btifif, erroorben hat, leiftet für bie ©rünb=

lidjfeit feiner Urtheile bie ©etueljr, roelcbe einen jeben in ben ©tanb

fetjen merben, foglcich bie beften Sücher in ihrer s2lrt ju wählen, ohne

mit Scrluft ber 3e»t, bcS gleifjeS unb ber Soften, burch unglüdliche

15 Serfudje barauf zu gerathen. $ie jechzeljn Sapitel, in roelcbe biefe

Sibliothef abgetljeilct ift, haben folgenbe Ucbcrfchriften : baS erfte Kapitel

hanbclt oon ber 'Jiaturlehre überhaupt; baS jroepte, Bott ben erften ©runb*

theilchen ber natürlichen Sörper unb ben Glemcnten überhaupt; baS

britte Bon bem SBcltgebäube; baS Bierte Bon bem Ipimmel
;

baS fünfte

20 Bon unferer ©rbfugel überhaupt, unb ber Sefdjaffenhcit ber Grbc inS*

befonbere; baS fedifte Bom geuer; baS fiebenbe oon ber Suft; baS adjte

pom Stuffteigen ber Siinfte; baS neunte uom SBaffer; baS zehnte oon

bem Seiche ber ©eroächfe; baS cilftc uon bem tnineralifchen Reiche
;
baS

zwölfte Bon bem Seiche ber Shiere; baS brenjehnte Bon bem 'DJcnfcben;

25 baS Bicrjehnte Bon ben ©efunbbrunnen
;

baS fünfzehnte Bon Üänber*

befchrcibungen
;

unb baS fechzehnte Bott ©efpenftern. ftoftet in ben

Sofjifcficn Suchläben hier unb in Sonant jg ®t.

Iß h i l o f o p h i f d) * m o r a l i f d) e unb ntebicinifche Setrach*

t ungen 1 über maud)crlch J ur Hoffart unb Schönheit

30 hernorgefud)te, fchäbliche 3>»angmittel junger unb er*

roachfener Seute bepberlep ®efd)lechtS; nebft bem fchäb*

lidjcu SWijjbrauche ber ©djnürbrüfte unb Ißlandjettc ober

fogcnanntenSIanffchcite bergrauenzimmer; bepruhigen

Äbenbftunben roohlmcineub cntiuorfen Bon@ottfob0elfj*

1 [117. Stfitf. Somtabcnb, ben 28 September 1754.]
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item, ©leb. ®oct. unb Stabt phttfico in Ot)lau. ©refjlau

titib Seipjig rerlegtä 35. 'JSithfch 1754. $n 8oo. auf 5 s-8o =

gen. Sä ift fein 3w>eifef, bafi ber §err 35. ©ottlicb Delfin er nicht

red)t roohl gethan habe, inbent er feine ruhigen Slbenbftunben lieber jutn

Schreiben alä junt Schlafen hat anmenben. rnollen. Sr jeigt fich auf 5

allen Seiten alä einen ehrlichen ©Jattn, melchem baä SSotjt feineä ©ädjften,

mehr als einem ©tebico oietleicht pträglicfa ift, am .Serien liegt. Sr

gehet feine 3ro&ngmittel nach Drbnung ber ©lieber beä menfthlicheu

Sieibeä, bep bepben ©efchlcchtern , burd), unb madtt hier unb ba gute

Stnmerfungen, bie ihre ©iditigfcit haben fönnen, befonberä wenn fie ben lt»

©iijfbrauch einer fouft ganj unfchulbigen Sache betreffen. Seine iyor=

rebe ift in SBerfen abgefafit; feine Sinleitung möchte lieber gar alle

Sdjönbcit ju einer Sinbilbuug machen; feine eingeftreuete ©elehrfamleit

ift curieuä unb feine Schreibart fantt ein ©iufter fepn. töon biefer unb

feiner ißoefie rnollen mir eine Heine fßrobe geben. Sr fpridjt jutn 15

Sjrcmpel: „Sä giebt grauenjimmer, betten bie Dtatur ihre ©ütigfeit

entzogen, unb bep bem '^olo Ülrctico ihres Söufettä, entmeber bie Sleoation

beffelbett pergeffen, eher biefen fiuftgranaten in 9tnfcbung ihrer ©rijffe,

Sigttr, Dualität unb öemegung einen deutlichen Hjeil ihrer Schönheit

unb ihreä 3euerä jurücfgebalten Hat, unb biefe bemühen fich bicfelben mit 20

aller öcroalt aufjuhelfen." ®od) burdj lange nodi nicht fo auffcr=

orbentliche ©littel, alä ber £err ®octor feiner Schreibart aufhilft. 3‘>r

'ßrobe feiner ißoefie mollen mir bie Siitnfchrift anführen, bie ein luftiger

Äopf, mie er fagt, auf baä 5ßlanct)ett gemacht. SBir glauben bafj ber ^terr

Oe Ijfuer felbft biefer luftige Stopf ift; menigftcuä fönnte er eä, alä ein 25

fchöner ©eift, ber Stoppen einen angenehmen unb mit luftigen SittfäHen

recht gefütterten ißoeten nennt, gan^ mohl fepn. ®ie Sinnfchrift lautet fo

:

®u artigeä 5J$land}et! SSem foll id) bich ocrglcidten?

®ir ntufi bie hefte Uhr an Sunft unb 2ugenb meidten.

Sie meift nur S i tt e 3 o h * !
bu jeigeft öepberlep : 30

Sßon oben ab, auf Siuä, oott unten auf auf 3 wett.

So ein lehrreicheä SBüdpldjcn foftet in ben '-öofiiidten iöuchläbcn Iper

unb in ißotäbain nur 2 ©r.

©efebichte beä Sröuleinä Slifabeth ‘Xboughtlefc, 1

1 (119. Stiltf. lonnerftafl, ben 3 Cctober 1754.1
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pon bcm Gcrfaffer ber Gegebenheiten beS Thomas 3°nes
befdhrieben. 91 n ö bem (Snglifchen überfe^t. Gier Theile-

Scipzig in ©lebitfdjenS $anblung 1754. 3n 8oo. 3 91

1

p ^ b.

(Sin Stoman bcs berühmten FübingS wirb Weber uniiberfeßt noch

5 ungelefen bleiben. Tiefer
^

Sd)riftfteller febeint an (Srfinbungen , an

Schilberungen unb (Sinfällen unerfd)öpflid) zu fenn. 3mmer in einer

Sphäre, unb bennoef) immer neue $u bleiben, ift nur ba« Gorrecht eines

fchr greifen ©enieä. 3n ber gegenmärtigen ©efchichtc ber Fräulein

Thoughtlefj h fl t er eornehntlich jeigen wollen, baß nicht fo eiet

10 Frauenzimmer burcf) Siebe, al$ burch (Sitclfcit unglftcflich merbeti, unb

bafo bie Fehlet/ beren firf) baS fcfjöne @efd)led)t bisweilen fdjulbig macht,

größten TbcilS mehr auS llnbebachtfamfeit als aus einer lafterhaften

Steigung herrühren. Gr bringt baber feine £>elbin in felche Umftänbe,

bie biefe SJtoral auf bie fafjlichfte 9lrt erläutern, unb hat fdfon in ihrem

15 Stamcn ihren ganzen Gharafter, ben er auf aßen möglichen Seiten zeiget,

auSgcbrutfet. (Sr nennt fie nehmlicf) Thoughtlefj, welches eine ©e*

banfenlofc bcbcutet, unb eon bem franjöfifchen Ueberfcßer (benn auch

bie Franzofen finb auf bie englifcheit Romanen jeßt eben fo erpicht als

mir) burch l'Etourdie ift gegeben roorben. 2Sir wollen zur Slnpreifung

20 biefe# fehr angenehmen SBerfS weiter nichts hinzuthun, als bicfcS, bafj

bie beutfdje Ueberfeßung mit aller Treue unb (Beobachtung ber Steinig*

feit unferer Spraye gemacht ift. ffoftet in ben Goffifcßen Gucßläben

hier unb in G°tSbam 1 Stthlr.

©riinblichc Gemüßungen 1 beS pernünftigen SJten*

25fchen im 9t eiche ber SBahrheit. TenGerchrern ber 3Babr=

heit mitgetheilet oon (X h r i ft. (Srnft Simonetti. 3n>et)ter

Tßcil. Franffurt an ber Ober bei) 3oß- Gb- Slepb. 1754.

3n 8po. 1 9t l p h b. 16 Gegen. Gor einiger 3^it gab ber berühmte

Gerfaffer unter eben biefem Titel eine Gernunftlehre heraus
;
unb

30 jeßt ift eS eine SDtetaphhf'f bie er unS baruntcr oorlegt. Ohne

3weifcl hat er oor, unS bie ganze '4$hilojopl)ie unter fo einer allgemeinen

befdjeibnen 91 uffdjrift z« liefern, unb eS fann nid)t fehlen, baß bie SBelt

and) nicht biefe feine 9trbeit, wie alle übrigen mit Tan! aufnehmen werbe.

(Sr befennet oon ficfj, baf) er in ber SBeltwciSßeit bem perewigten Glolf

* [ 120 . Stiitf. Sonnabrnb, fcen B Dctobrr 1764.]
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ebne Seftirerett folge, unb preifet bic ©orfidjt baff fie feine ©eburtSjeit

in beit ^eitlauf biefeS unterblieben äJtanneS ^abe fallen Taffen, um oon

ihm gebilbet jtt loerbeit. ©leidjwobt aber gebt er in ocrfcfjiebnen Xingcn

oon ibm ab, wie eS einem ©elebrten anftänbig ift, ber feinen öenfall

itid)t ber ijJerfon, fonbern ben ©rünben fcfjenfet; unb wenn er weiter &

nichts ju fliehen gefielet, als bureb einen bcutlidjen unb überjeugenben ©or=

trag ber Söabrbeit greunbe unb ©erebrer ju gewinnen, fo liegt eS oijne

Zweifel nur an feiner ©efdjeibcnbeit, baß er nicht eben fo wohl als att--

berc, bie ©renjen ber ittenfcblicben ©rfenntnifc erweitern ju wollen, oon ficb

rühmt. ftoftet in ben ©offifdjen ©ud)läben hier unb in ©otSbain 16 ®r. 10

©efcbicbte'lperrnKarlöranbifonS. 3 n ® t i e f e n ent =

worfen oon bem SBerfaffer ber Pamela unb ber ©lariffa.

3t ttS bem ©nglifdjcn übcrfejjt. III. ©anb. Seipjiginber
2Bcibcmannifcbcn Ipanblung 1754. 3" 8 oo. 1 2t I p tj b. 16

© o g e n. SDiatt tnufj bic erften Xljeile biefer ®efd)id)tc nid)t gclefcn haben, 16

wenn man auf bie Sortfcfjung berfelbcn nidit äufferft begierig ift. Unb

eS wirb ohne 3tucifcl ein fleiner Streich * fetjn, ben man ber $eutfdjen

'Jleugierbe fpielt, baß fie jeßt nur einen Xbcil baoon erhält, anftatt auf

jwen geboft ju haben. XaS äKeifterftiicf beS 9iid)arbfon feilte billig

allen anbent ©fiebern biefer 3lrt bie üefer entheben; unb wir Ijoffen 20

and) baß ei gefaben werbe, wenn anbcrS bie in aßen ihren Steigungen

gefebilberte Xugenb nod) fällig ift, bie 9Renfcbcn für fitb einjunebmen.

Äoftet in ben ©offifeben ©ud)läben hier unb in ©otsbant 14 ©r.

Seneca, 8 ein Xratterfpiel. 3ranffurt am 9ßapn bet)

3ranj©arrentrapp. 3n 8oo. 7 ©ogeit. ©in fterbenber ^ß^ito= 25

fepb ift fein gemeines Scbaufpicl ;
unb baS llitternebmcn eines bcutfdjcn

Xid)tcrS, il)tt auf bie ©übne ju bringen, fein gemeines Unternehmen,

©efeßt, baff eS aud) nidjt auf baS ooUfommenfte auSfiele, fo Wirb jener

botb immer nod) rübren
;
unb biefeS boeb noch immer lobenSwürbig fettn.

©in fcbmeidjelbafter .'paupturtbeil fönnteit wir oon bem angeführten 30

Originalftüde leidjt fällen, aber ein gcrecbterS fcbmerlid). Xcr ©erfaffer

ift ein Xidjter, bem eS an ©enie nicht fehlt, bem ei aber an Sleiffe

befto mehr mufj gefehlt haben. Unb er macht hieraus auch felbft fein

< [121. SUIcf. Xitnfiag, (cn 8 Ccto&cr 1784.) » -lnc( [1761]

* 1122. Xonnrrftag, teit io Cctefccr 1764.J

gtffing, filnulid?« ettyriftrn. V. 28
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©eßeitmtiß, fonbern muitbert fic^ oielmcßr roic Stacine jroct) Jfaßr an

feiner ißßnbra ßabe arbeiten fönnen
,

unb mie cS möglich feti baß ein

©ebießt, melcßeS fo oiel SchmeiS unb $rit geloftet, gefallen fönne. ffiir

munbern unS barüber nicht, unb mürben unS oielmeßr mnnberit , menn

6 baS feine ohne biefe mühfame SluSarbeitung gefallen füllte. SRan merlt

eS feinem '.plane allpmoßl au, baff er in ber Gil gemacht ift, bie ihm

nicht einmal oergönnt hat, geroiffe mccßanifche Siegeln ju beobachten.

So fann man ^um Stempel, niemals eine Urfacße angeben, roarum be«

ihm bie Slufjüge fid) fcßlieffcn ;
er läßt bie fßerfonen aufhöreu ju reben

:

io fie gehen roeg, unb roiffen felbft nicht meSmegen. ^roifdfen bem eierten

unb fünften Slufjuge ift fo gar nicht einmal ein Unterfcheib, eS müßte

benn baS ©töcfcßcn fetm, mclcßcS ber 99ucßbrncfcr ba^mifeßeu gefeßt bat.

©eueca fprießt nehmlich $um ©eßluffe beS eierten MufjugeS:

3ßr Jrcunbc, tnelcßcu icß mein $cri auf emig feßenfe,

15 Unb bu erlaube mir, baß icß jeßt einfam benfe;

ißauline, gönne mir, im traurigften ©efeßief

S3on ber mich fließnben tRuß ben leßten Slugenblicf.

Unb mit biefen cinfamen ©ebanfen beS Scneca fängt fogleicl) ber fünfte

Slufjug an; fo baß, menu Seneca ja erft meggeßt, er nur pro 5orma

20 roeggeßeu muß, um ficb feine lange ällonologc noeß oorßer hinter ber

©eene ju iiberßören. 3 *»1 ' '-öeroeife aber baß eS biefent Sraucrfpiele

mirflicß nießt an feßönen ©teilen mangelt, roollen mir auS eben ber ge-

buchten SJtonologe eine anfiißren ,
bie noeß mehrere ihres gleichen bat

:

— — — — GS ift ein ©ott ber SSelt,

25 Gin SBefcn, mclcßeS felbft bem Fimmel ftellt!

Gin cmigS SBefen, baS oor unferm Slug oerborgen,

Ser SBeifen ftiHcn ©ram, ber Shoren laute ©orgen,

3n gleicher 9iuße fießt, unb jeber grcocltßat,

9Jocß eß ißr Sag erfeßien, ben floßn beftimmet ßat;

30 SaS, eß ein SBütricß mar, baS, eß ich noeß entftunbe,

Sen ©runb ju meinem Sob in 91er onS Baftcrn funbe;

SaS roaS gcroefen ift, unb feßn mirb unb gefeßießt,

3Jlit einem 9lamen nennt, mit einem 'Blicfc fießt. zc.

GS befinben fieß aueß bep biefem Sraucrfpicle noeß einige profaifeße ©e=

35 banfen über baS Srauerfpicl überhaupt, bie aber rociter nicßtS befonbers

haben , als baß fte baS ©innreieße in ber Sragöbie
, befonberS in bem
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?luSbrucfe beS Sd)mcr$eS, nod) artig genug »erttjeibigen. Xrucf unb

Rapier finb fetjr prächtig; welches ben '$reis junt St^eil rechtfertigen wirb.

@3 foftet in ben 5Boffifd)cn 99ud)Iäben hier nnb in IßotSbam 10 ©r.

ft u r 3 e Sammlung 1 u n t e r f d) i c b I i d) e r b e m 5D1 e n f d) c n

bienlicher SBiffcnfchaften unb ftunftftiicf e, fo wol)I für cu= 5

rieufefiiebhaber, a 1 S ft ii n ftl e r unb $anbwerferju gebrau*

eben; rocrinnett üon allerbanb färben, &otj = üacquiren,

heimlichen unb oerborgnen Schriften, nebft SSerferti gung

ber Xinte baju, SSartung unb ®erbefferung ber SBeinc,

g ü 1 b unb f i I b e r n e n 58 n d) ft a b e n r SDt a r in o r ft e i n e lt
, $ o 1 j j n 10

u e r w a h r e n
, f t) m p a t b e t i f d) c n pulvern, S p i tj c n unb S 1 o r

Zubereitung, golb unb filbernen Sachen einen © 1 a n j j u

geben, unb ju oerneuern, nebft noch Dielen anbern Xingen
hinlängliche 91 a d) r i d) t ertbeilet wirb, wobei) ein Anhang
oon Salpeter= unb iß ul o er machen bef inblich. Sranffurt 15

unb fieipjig b et) ZeljjecferS (Srben 1754. 3 n 8bp - ftaum wirb

man eS fid) cinbilbcn, bafj auf acht '-Bogen, auS welchen biefe Samm=

lung beftel)t , fo oielc unb mancherlei) ftiinfte , beren immer fieben nnb

fieben, füllten wir meinen, ihren 2Rann ernehren fönnten, oerrathen unb

mitgetheilt fepn füllten. Slllcin wir fönnen oerfichcrn, baß ber Xitel 20

noch lange nicht einmal alles fagt, unb baff ein neugieriger Sefer nicht

Weniger als 101 ber auSertcfenften ©eheimniffe barinne finben wirb, bie

fich alle eines bem anbern ben IBorjug ftreitig machen. XaS ©ebeimnift,

jum ©jrempel, ju machen, baß bie Stiefeln SSaffer halten
;
baS ©ebeim=

niß 3Jläufefüd)lein ju baefen; baS ©ebeitnnijj fliegen ju oertreiben; baS 25

©eheintnift glöhe unb nod) eine anbere 91rt Xl)icrd)eu ju töbten; baS

©ebeimnijj eine fehr aufferorbentliche ißontabe ju oerfertigen, bie jur

Sd)önl)eit beS 91ngefid)tS bicntich ift ;
baS ©ebeimniff fi)mpathetifd)e ißuloer

ju bereiten; bie oortreflicheu ©eheimniffe für bie Xrßbclmeiber, wie fie

alten Sammet, abgetragne unb befteefte Zeuge unb '-Bänber wieber auf* 30

Pilsen unb erfrifefjen füllen; biefe ©eheimniffe, fagen wir, unb nodi

oiel mehrere, müßten entweber fehr fd)lcd)t entbeeft fepn, ober es wirb

nie einen SDlenfchen reuen, bie SRecepte baju für 3 @r. getauft ju hoben.

3Rehr toften fie in ben SBoffifchcn SBucbläbett hier unb in ißotsbam nicht.

1 1123. Stiltf. Sonnabcnb, b<n 12 Cctobrr 1754.]
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@ebid)tc unb SRcbcu. ’
;£> a nt b u r g bet) geh S a r l ® o b n

1754
. 3n 8oo. 21 töogen. Siefc Sammlung bat ben jperrn «Xlar*

bu#, jefcigen geheimen 2egation#ratb Sr. fjodjfürftl. Snrcbl. be# ©ifcbof#

oon SJübecf, jum Sßerfaffer. Öereit# 1747 finb ocrfcbiebenc Stüde bcrfelben

5 gebrudt worben, unb ^aben ben '-6ei)fall gefunbcn, welken fie oerbienen.

Sie crfd)eint mit aller bcr Fracht, welche wir benjcitigen Siebtem toün*

idjen, bie alSbenn, wenn fie eine 3**rbe bc# ®ucblaben# finb, auch eine

Sb« ber Nation fetm fönnen. Unter ben ©ebiebten bc# .§errn 81 1 a r *

bu# finbet man .'pocbjeitcarmina ,
Serenaten, Santaten, gabeln, Sr*

10 jftljlungen, lieber, Xrauergebidjte, unb Sinngebicbte. Sie Sieben befteben

au# einer grepntäurerrebe
, aus einer Strobfranjrebe , unb au# einer

ücidjenrebc. 8?on ben folgcnben Sinnfcbriften, weld)e wir jur s$robe an*

führen Wollen, fönnen wir oerficbern, baß wir fie nad) ©ewiffen ge*

mahlt haben.

15 -Df a
fc.

äHafc ftimmt ben ^errenbutern bet;;

Sonft lebt er ftetö im Siauftb-

Stiebt baß er je^o beffer feb;

Sr traf nur einen Xaufd).

20 Sie rußige Sb ?•

;pan# febläft bet) SJtärten# grau; unb Sparten tritt in# fjiau#.

Sr ficht# unb ladjt unb fagt: ba# fiebt poffirlid; au#.

|>an# ruft ihm gäbnenb ju: bu ßaft ein braoe# ffieib!

ÜDlicb trieb bie «Jteubcgierb nach beinern 3citt»crtreib.

25 «Riebt wal)r? fragt 9Jiärten ihn, ift# nicht ein braoe# SBeib?

Sie gute Sb «fr au.

$eut ift 3t’antippe gut. Sie räumt bem Sbbcrrn ein,

Stuf einen halben Xag fein eigner fterr ju fetm.

Ser §anbmerf#ncib.

30 28a# boeb ber £>anbmerf#ncib in allen 2änbern tbut!

Sem Sllcibiabe# war feine ©rieebin gut.

3wecn Ungleiche.

SBoßer ift ber gefdjidt? unb jener ift oerfebrt?

Ser erfte bat Serftanb; ber anbre ift gelehrt.

1 [124. Stild. Xirnftag, Kn 16 Cctobcr 1764.)
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3 W e e n unbarmherzige SR i cf) t e r.

@o halb ein Griticuß unb ©riefter llrtbeil fällt,

©o lebt fein Slutor f>ier, fein Gljrift in jener SBelt.

Softet in ben ©offifcben ©ucf)läben hier unb in ©otßbant 1 9ttt)lr.

© o 1 1 b o l b © p b r a i in S e fj i n g ß
1 Ibcatralifcbe © i b l i o » 5

tbef. ©rftcß ©tütf. ©erlin bet) (II) r. grieb. ÜJ o ft. $n 8 o o.

19 ©ogcn. 9Jfan wirb fidj ber ©cpträge jur £>iftoric unb Stufna^me

beet J^eater« erinnern, non welken ror einigen fahren Pier ©tütf an

baß Sicht traten, ©egenwärtige ©ibliotbef ift eine Sortierung jener

©epträge, natf) einem in etwa« reränberten unb eingefebränften ©lane. io

Sie foü nel)mlirf) fein 2Berf obn ©nbe unb fein bloffer tbeatralifeber

ajtifcbmafcb tperben, fonbern wirtlich eine fritifdje ©efebiebte beß Xl)eater«

ju allen 3eüen unb bet) allen ©Olfern enthalten, obgleich ohne Crbnung

tpeber nach ben einen, ttoef) nad) ben attbern. $n biefem erften ©tücfe

fommen lauter Sluffä^e por, welche bie neuern 3*iten angeben, unb fol= 15

geitbc Sluffdjriften haben. 1. Stbhanblungen pon bem weinerlichen ober

rübrenben Suftjpielc. 2)iefe beftel)en auß eine® fran^üfifthen ©cbriftftellerß

^Betrachtungen miber biefe neue 3lrt bei Sotnifcben, auß beß §errn ©rof.

©eiferte ©ertljeibigung bcrfelbcn, unb auß beß Serfafferß eignen ®c=

battfen. 2. Sehen beß £>errn 3acob SEl)omfon3. 3. ülußpg auß beut 20

fpanifthen Xrauerfpiele ©irginia, beß $on Sluguftino be 3)ton =

tiano t) Supanbo. 4. Sluß^ug auß bem ©chaufpieler beß §errn

SHemonb non ©ainte Sllbinc. 5. Sehen beß .’perrn 9t er i ca ult

ÜSeßtoucbcß. ß. lieber baß Suftfpicl bie^uben, in bem 4ten Sbeile

ber Seffingichett Schriften. Sloftct in ben ©offifcben ©ucbläbeti hier unb 25

in ©otßbam 8 ®r.

Kereries J’oetiques * sur des sujets differens
,
par rAutcur de* Epitres

diverses. ä Amsterdam eher Fr. (Jhauguion 17~>4. 8 PO. 19 ©ogett.

Jiefeß neue SBerf ift alß ber britte $beil ber ocrmifchteti ©riefe

über per f (hiebe ne ©egenftänbe beß Jpcrrn non ©arr, anjufehen. 30

9Jtan weiß, mit maß für befonberm ©liief ficb biefer JJeutfdje auf ben

franjöfifcbcn ©arnafj gewagt bat; man weiß waß für eine Stelle bie

1
{ 12 ’». 2tüd. Toniicrftafl, ben 17 Cctol'cv 1754.1

1 [l 2ö. Stild. Sonitafrrnb, ben 19 Cctobcr 176*.]
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granaofen felbft, auß Silligfcit bielmehr, alß auß einer eitel» unb rühm»

fiichtigen cfjöflichfcit gegen grembe, ihm auf bcmfelben eingeräumt haben.

SBenn eß unferm Saterlanbe angenehm fehlt muff, bic böbnifcfje Scfchul»

bignng feiner nur allein roifcigfetjnrootlcnben 'Jladjbarn ohn Umfdjroeif

5 burcf) il)n roiberlegen ju fßnnen
; fo fann eß ihm auf ber anbern Seite

nicht anberß alß unangenehm fenn, bicfer unnßtbigcn ©ibcrlegung toegen,

eine fo befonbcrc 3ierbc unter bcn $id)tcrn in feiner Sprache ju ent*

behren. ©egcmoärtigc iPoetifche ©rillen (aber wie fiel bcffer,

roirb mau fagen, flingt reveries!) enthalten eine beträchtliche ?lnjahl

10 Keiner ©cbichte, bic alle hon betn feiuften ©efehmade, uub ber fdiönften

$>ettfungßart geigen. SSenn eß unß erlaubt ift, jnieti Keine groben an»

juführen, fo foH bie erftc eine Sinnfdjrift fenn, welche ber SBerfaffer auf

baß ©bict Sr. Äßnigl. HJJajeftät in ißreuffen, bie 6heWe'b»itg betreffenb,

gemacht hat * uitb bic anbre, glcidjfallß eine Sinnfchrift auf bie ©rfin*

15 bung beß fßuloetft.

Sur un Kdit du Rui de Prussc.

Quand 1'Hymen etonne. re^ut l'edit royal

Ou la Discorde rompt le lien ennjugal,

L'Hymen dit anx Chefs de ses Pretres:

20 Alexandre, eil Soldat, coupa le Noeud Gordien,

Et Frederic, en Sage, a dcliß le mien.

Quel est le plus grand de ces MaitresV

Sur Vincent ioit de la Poudre ä Canon.

Satan etant honteux, dit-on,

25 De lacher sa poudre a canon,

Pour mieux peupler son Patrimoine

;

II chargea de ce soin maudit

Un vil Chymiste, un noir Esprit,

Un Sot, un Alleinand, un Moine.

30 ftoftet in ben Soffifchcn Suchläben h>*r unb in ißotßbam 18 ®r.

Üaß 1 publicum hatte oor einigen 3Bod)en bie ©ütigfeit ein Saar

Sogen Siaculatur, unter ber Sluffchrift, Soffen, in ben Sofftfchcn

Suchläben abjuholen
;
aber hoch nicht fo hä»f>9, alß man wohl münfeben

mßgen: benn fo wohlfeil ber Scrlegcr aud) biefe feine Auflage gemacht

1 [128 3tfl<f. XoniKrftafl, ben 24 Octolcr 1 754
.

J
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batte, fo wäre fte ihm bod) wenigftenS jur Reifte auf beut ^»affe ge*

blieben, wenn er fid) nicht furj unb gut entfdjloffen hätte, noch in jeben

Vutterfeller ein Tu^enb Sjremplarc ,511 fdjiden , um fic ben fiefern mit

©emalt aufjubringen. ©Icichmohl hat man in Seipjig noch eine britte

Auflage oeranftaltet , unb was baS foitberbarfte babet) ift, fo oerfpricht 5

man fid) auSbriidlid) auf bem Xitel baoon, bah man fie loSjuwer»

bett hoffe, ohne fie gratis auSjugeben. Tiefe .fpofnung fann

fid) unmöglich auf etwas anberS, als auf bie bajugefommenen Verniet) 1

rungen grünben, weldje wir notljwenbig anjeigen miiffen, bainit bie £ieb=

baber felbft urtheilen föniten , ob fie wichtig genug finb , um baSjenige 10

noch einmal für 3 ©rofdjen ju faufen, waS fie bereits umfonft befommen

haben. Tie erfte Vermehrung alfo ift ein faubcreS Stöddfen, welches

baS Titelblatt jieret. (SS ftellet einen Satyr »or, ber mit einer fieulc

unb einem Sdjmerbe bewafnet ift, unb neben fief), man fann nicht eigent»

lieh erfennen, ob einen $unb, ober eine fia^e, ober gar einen Vär 15

ftchen hat. 28en bicfeS Vilbd)en »orftede, wollen wir gleid) fagen. Ter

Vcrfaffer ber Sßoffen, ober fürjer ber Ißoffenreiffer, wollte fid) SlitfangS

gar nid)t nennen, ohne Bmeifel, weil er ganj in ber Stille ben Vepfad

ber 2Bett abjumarten gebadjtc. Nunmehr aber, ba er fielet, baß biefer

Wenfall fo aufferorbeittlid) gewefen ift, fo ift fein ©hrgeifc auf einmal 20

aufgewacht. (Sr fängt an auS bem Verborgnen hettwrjutreten
, unb

fdjift beSwegen fein Vübnih oorauS, ehe er uttS burd) feinen Slawen

überrafdjen will. Srft war er ein SlnonpmuS; jefct ift er ein Vfeu&° s

nnmuS, bemt über baS gebadjte Stöddien hat er ben Slawen Toelpel

fchnciben (affen, oon welchem er aber leicht hatte oorauS fehen fönnen, 25

bah er ihn gar ju beutlich mrathen mürbe. Tie jwei)tc Vermehrung

beftchet in einer (Srflärung hinter ber Titelfeite, unb welche biefeS 3n=

halts ift, baft ber Verfaffcr mit feinen hoffen nicht nur einen Starren,

b. i. nicht fid) nur felbft, fonbern noch huabert Slarren jugleid), b. i. alle

feine Vcwunberer, wenn beren anberS hunbert fepn fönnen, habe lächerlich 30

machen wollen. SBeitcr finben wir nid)tS oeränbert noch hinäu =

gefegt, welkes fid) auch nic^t wohl mürbe haben tf)un laffen, weil biefe

fogenannte britte Sluflagc bloß auS einem umgebrudten Tittelbogen ent=

ftanben ift. Sollte man nun alfo burchauS nicht 3 ©r. bafür befahlen

loollcn, fo fönnte hoch wohl noch &aju Statt) werben, bah man auch eine 35

uiertc Sluflage nach biefer brüten, für eben ben s
4>rciö , als bie jwchte,
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machte. Slllein biejenigen, roeldic ein Sjremplar bapon rerlangteu, mürben

bie ©ütigfcit haben rafiffen, Derber barauf ,511 fubferibiren , bamit man

ganj geroifi jepn fönnte, bafi fie eS aud) h^nad) umfonft nehmen mürben.

2Ber firf) mit jroet) Sjremplaren belnftigen roiU, foll ba$ jiiporbefchriebene

5 SBilbnift beS 5öcrfafferd nach pergrüffertem Ktaafjftabe gleichfalS in $Sol$

gefdjnitten, Dbenein befemmen. SS mirb mit bem roabren Kamen bei’

felbcn prangen, melden mir eben jept erfahren haben, Sin fehr be-

rühmter Käme
; mabrhaftig ! ltnb ber noch berühmter merben foü

!

tjjamburgifcbe Seht rage 1 ju ben SBertcn beS 3BißeS

10 unb ber Sittenlehre. 3 ro cbter ©anb, aroepteö Stücf. §am =

bürg bep (£ b- 23üb- ©ranbt 1754. Die ©erfaffer biefer perio*

biftben Schrift beftreben fidi noch immer, bic gute SDieinung, bie man

gleich Anfangs öon ihrer ©cfchicflidjfeit gefaßt, ju erhalten, unb fc mebl

in ihren mißigen als lehrreichen Sluffajjen fich burchgängig gleich ju

15 bleiben. 3it biefem Stiicf fömntt unter ben Ucberfehungcn befonberS ein

Keiner Kornau beS §errn doh St. Kiarb oor, meldjer fich, mir attcöc,

maS auS ber Jeher bicfel SchriftftcllerS gefloffeit ift, febr mobl lefen

läßt. 9US eine ©robe ber Keinen ©oefien, mollen mir folgenbc Sr=

jehlung herfe^en

:

20 Di c tlug c © 0 rf i ch t.

Jran^ ftarb, nadjbem er .jmanjig vsaljr

Sin Heuchler, ©öferoicht unb Kiöncb geroefeit mar.

Den britten Dag nach feinem Sterben

Jolgt ihm ein anbrer SKönd), ber alte ©ruber 3oft. <

25 Sein ©eiebtger fd)rie ihm ju: $crr, fterben Sie getroft.

3ehn SDleffen helfen fefjon baS ipimmelreich erroerben.

©erlangen Sic juglcich, baf? ©rubern Jranj unb Sie

Der Dob nidjt trennen foll? 3<h wiß fdmn verfügen,

Dafe Sie in einem Sarg au JranjenS Seite liegen.

30 Kein, fd)rie ber Stcrbcnbc; nein, baS geftatt idi nie!

0 trennen Sie u n 3 ja! 3 di m u 6 e 3 f r e p g e ft e h u

:

52ie3 ich nach meinem Dob ein rnabreS ©3 unb er fehn;

So fpräd) ber ©öfemiebt: c 3 feb pon ihm gefchebn.

Stuftet in ben ©offifctien ©udiläbcn hier unb in ©ot3bam <> ©r.

> [1*29, 3tiid. 3oiiitabtnt, trn 26 Qctobtr 175* ]
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'4$ b P f i f nl i f di e 8 c l u ft i g u n g c n.
1 Xreti unb gwanjigfte8

Stiid. '-Berlin bep ©tjr. 5 r. Soff. ättan wirb e8 hoffentlich nicbt

ohne Sergitügen bcmerten, baff bicfc8 Sournal nicht in8 Steden gerätsen

ift, fonbern baß e8 wirflid), obgleich ein wenig langfam, auf eine 21rt

fortgefeßt wirb, welche bie iJefer jufrieben fteHen fann. 68 finb folgcnbc 5

Äuffäfoe barinne enthalten : 1. ©ebäcbtniftfchrift auf ben $ierrn ©briftlob

SRpliu8 oon feinem ffreunbe bem £crrn iJJrof. ftäftner. ®a §err 9Jipliu8

ber Urheber ber 'BhPiifalifchen '.Belüftigungen ift, fo perbienet fein Sln-

benfcn mit adern Secht barinnen aufbehaltcn $u werben, unb c8 ift feine

gemeine ©hrc, baß c8 burch einen S'äftner gefefaehen ift. Ea demum 10

vera laus est, qnae ab iis proficiscitur
,

qni ipsi in lande vivant.

2. Son einem nterfwürbigen 6cho ben ®o8lar, au8 einer hinterlaffencn

Nachricht be8 Jperrn 2Jipliu8. 3. 6in SRittel toiber bie rothe Subr
, nebft

Slnmerfungen oon ber 6hinarinbe. 4. $ic Urfache be8 ©langes be8

SeeWaffer8 jur Ütadjtjeit, au8 bent Gentlemans Magazine. 5. 'ßatrio= 15

tifeber SBunfd) wegen ber §oIjfuhrcu unb ber ©aftwirthe. 6. 2Bic man

fich ben 3Jii8wadi8 be8 Cbfte8 erträglich) machen fönne oon $r. @. 8.

7. Sont ©opäubaume unb bem Sdfilchhol^e au8 be8 8- f’abat Seifen. 8. Son

ben Sögeln, welche man Xeufel nennt; eben baher. 9. ©ine neue finn-

reidic Srt Orangeriebäume ju pfropfen. 10. einige ©rfahrungen mit 20

gläfern 'Jlöbren. 1 1 . ©inige Snmcrfungcn über ben Sadjfomnter unb

Sachwinter. ^oftet in ben Soffifchen Sudiläben hier unb in '$ot8bam

2 ©r.

£ a 8 ©hantillpfche Stägbchen* ober bie ©efchichte

e i it e 8 '$ a r i f
i
f d) e n 3rauengimmer8 in ben 8 r i e f e n b e 8 25

tperrn *** an einen guten Srcunb; au8 bem granjßfifchen

überfeßt. Srefflau unb ßcipjig oerlegt8 SDaniel Siethfcb

1755. 3n8uo. l Sllphb. 3Kan behauptet in ber Sorrebe, ba& biefc

©efchichte au8 einem franjofifdien äRnnufcripte, weld)c8 in feiner Sprache

noch nicht gebrudt worben, überfeßt fep. Sieüeicht aber ift biefe8 '.Dia- 80

nufeript eine Srbid)tung, unb man hat ein beutfdjeö Original mit einer

guten ©mpfchlung woUen in bie SBelt bringen. ©8 mag ba8 eine, ober

ba8 anbre wahr fepn, fo ift hoch fo oiel gewiß, baft weber ber beutfehe

’
1 120 . Stücf. Sonnabrnt, ben 26 Cctobcr 1754.1

7
( 131. Stürf. Tomtrrftiig, bat 31 Cctobcr 1754.)
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noch ber franjöjifdic SSift fid) auf biefc ©cburtl) fiel cinbilbcn barf. Sie

£>elbiu ift bie Sodjter eines ©afttuirtbS in ©ariS, auS ßljantilln gebürtig;

aber eS ift nicht fo wohl if)r lieben, meldjcS man uns bcfdjreibt, als baS

Scben eines ihres SlnbetberS,
1

welcher fie nur immer auf ber tugcnbbaften

5 Seite fennt, unb fid) mit Wiihe unb 'Jioth non ihren Ueffeln loSwicfeltt

tann. Ser Sricffteller ift biefer Siebbabcr felbft, unb er lägt uns feine

©öttin eben fo wenig fennen lernen, als er fie felbft gefannt liat. SaS
michtigfte non ihr jeigt er nnS nur immer in ber Sntfernung

;
ber SJcfer

muff nur ratbeu, aber er roirb mübe, immer einerlei) ju ratt)en. Sur^,

10 er muff mcl ©ebulb hoben, roeitn er biefeS Sllpljabet burcblefen roill.

Untcrbeffen wollen wir ihm ein Wittel, cS fo weit ju bringen, nidbt

oerbergen. Ser weife ®e(jer bat bie Stamen ber ©erfonen burd) baS

gan^e 'Much mit lateinifdien ©ucbftabcn auSgebrücft. Surd) $ülfe biefer

©udjftaben affo, welche beutlid) genug in bie Singen fallen, faitn man

15 fein alle Woral, bie ber ©erfaffer, bis jum @äl)ncn reichlich, eingeftreuet

hat, übert)üpfen, unb fid) beftänbig an ben gaben ber ©efd)id)tc batten,

welcher furj genung ift. Wan barf nur Sicht geben, Wenn eine neue

©erfon baju föntmt, oon biefer ein ©aar SBortc mit auffaitgen, unb

immer fortlefcn, fo lange man nod) ungefehr weis, was gefchiebt. Wan
20 wirb auf biefe Slrt in einer Stunbe burch 72 Briefe burch fenn, bie man

fonft in fechs Stunben, unb wenn man ben 6cfel, ben fie ermeden fßnnen,

mit in ©etrad)tung siebet, in 3abr unb Sag nicht würbe burdjgelefen

haben. Sloftct in ben ©offifchen ©ud)läben hier unb in ©otSbarn 0 ®r.

©egebenbeiten beS SRobeiich Stanbom.* SluS berbrit*

25ten(£nglifcbenSluSgabeüberfc&t. 6rfterXbcil. Hamburg
bei) (£ 1) SBifh- ©raubt 1755. 6s wäre ju oiel Stacbficht, wenn

man baS ©orurtbeil, welches bie englifchen SRontane für fid) hoben, auch

biefen ©egebenheiten wollte ju gute fommen taffen. 3br ©erfaffer ift

weber ein SRicharbfon nod) ein giclbing; er ift ein Scbriftftefler,

30 n>ie man fie bet) ben Seutfcbcn unb granjofen in ber Wenge antrift.

6r gefteht, baß er fich befonberS ben )pcrrn le Sage jum Wufter gc=

weblt habe, beffen ®il ©laS wol)l ein Weifterftücf beS fomifchen StomanS

bleiben wirb. Slber wie weit ift er unter il)m geblieben ! 6S müßte febr

1 li*uUeid?t i'crbrutft für] fincd i$rer Änbetljer,

1 {133. rtütf. ZJicuftag, teu 5 'Jiorfmber 1754.]
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wunberbar jugcben, wenn beutfdjc Sefcr oon ©efdjmacf an ben Schul»

ftreicfjen, an bcn ©orbetUuftörchen, an ben Salgcrencn unb an ben SchifS»

abentbeucrn, eben fo riet ©obigefallen finben follten, alä ber englifcbe

s
45öbel baran tttufc gefunben haben, ber bereits bretj 9(u8gaben baoon

unter fid) getbcilet bat. Slm (Silbe biefeS IbcilS finbet man bcn §elb 5

in febr mißlichen Umftänben, fo bag er ben perjmetfetten Entfdjlufj faßt,

ju fterben. 9Jian barf fid) aber nicht bange jepn laffen, weil er noch

ben jwepten TbfU gefchrieben bat, ben man boffentüct) wol)l auch halb

bcut)d) jn lefen befommen roirb. Tie Ueberfefcung fdjeinet ein roenig in

(Sil gemacht ju fepn. Softet in ben iloffifcbcn löutbläben bi« nab in 10

i^otSbam 10 @r.

T. 3obn Siel an b8' 9lbri& ber porncbmftcn Teiftifdjen

Schriften, bie in bem porigen unb gegenro artigen 3abr«
bnnberte in Englanb befannt geworben finb; nebft Sin«

nt ertungen über biefelben unb Ui a r i rf) t e it oon ben gegen 16

fie betaueigefom menen 91 nt Worten überfe^t oon Jp. ®.

Sdjntib, Eonrector ber Slltftäbter Schule in amt 00 er.

§annoper 1755 bet) 3 0 b- SSüb- Sdjmib. 3n 8po. 1 9llpbb.

20 '.Bogen. TiefeS ift Weber ba3 einzige nod) baS erfte ©erf, in weltbetn

fttb $. Selanb al8 einen fcharffinnigen unb unpartbepifchen '-Bertbeibigcr 20

ber d)riftlicben Religion gezeigt bat. Schott porliingft ift er in bcn Streitig»

feiten wiber ben T i n b a l unb 9K 0 r g a n rühmlich oon ben flcincn Sechtern

unterfd)ieben worben, bie mit in Eil ^ufammengcraften ©affen btinblingS

auf alles loSgcbett, was nicht ju ihrer Sahne gefebworen bat. Seine

jebigen ©egner finb bie Teiften unter feinen SianbSleuten überhaupt, bie 25

er mit einem burebbringenben 9luge muftert. Er timt biefeS in 15 SBriefen,

in welchen er, nad) ber Crbnung ber $eit, aüc ihre Stürme auf baS

Ebriftentbum er^eblt, unb biejenigen befannt mad)t, welche fie mutbig ab»

gefcblagen haben. 9ltt bie Spifce ber erftern fteüt er bcn Siorb Herbert

PonEberburt), welcher jwar nicht ber erfte Teifte, aber bod) ber erfte ift, 30

welcher ben TeiSmuS in ein Spftem ju bringen gefud)t bat. Er ift noch

jefct unter allen feinen 9tachfolgern berjenige, weldjer bie wenigfte 9lb»

neigung oon ber chriftlid)cn ^Religion blicfett laffen, unb bie natürliche

Religion in einem Umfange angenommen bat, oon welchem nur noch ein

1 (ist. 2tU<f. Xomurftag, bcn 7 November 1754.1
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feljr Heiner Stritt biö ju bcr geoffenbarten $u t^un ift. ©eine ©rünbe

Werben in ben jwet) crften Briefen untcrfudit. 9lad) ihm Ijat JijobbeS

ben nächftcn ißlatj, meiner ^war eigentlich nicht roiber baS Ghriftentbum

fchrieb , aber bod) Diel 9tad)theilige8 in Slnfefjung ber Giitgcbung, ber

5 SRiditigfeit be8 ftanonö, unb anbrcr ©lüde, in feinen Schriften einflieffen

lieft. ift ber britte ©rief beftimmt. Der »ierte ©rief betrift ben

Garl ©Ion nt unb ben Xolanb. 3fner ift ein bloffer 9fad)beter beS

Herbert?, unb was er eigentümliches ßat, finb Spöttereien; biefer

ift mehr ein ©pino^ifte als ein Reifte, unb feine »orneftmften Sinfälle

10 gehen auf beit Stanon bcS 9t. XcftamcntS, welchen er in feinem Stemmtor

bureft bic Stenge bcr fatfeften Goangelien oerbächtig machen wollte. Der

fünfte ©rief enthält Slnmerfungen über ben (Grafen non ©chafteSburn,

Welcher oieüeicbt weniger SlnftöffigcS , befonberS in feiner Gbaracfteriftif

Würbe oorgetragen haben, wenn er weniger munter unb fpöttifcb hätte

15 fepn wollen. Stuf ihn folgt in betn fechften ©riefe Sin ton GollinS,

welker feine SlnfäHe befonberS gegen bie tßrophejetiungen beS alten Xefta

ments richtete , unb bloft ben falfchen ©erftanb berfclben jum ©runbe

bcS Gftriftentftumö machte. Der ficbenbe ©rief ift bem SBoolfton ge--

wibntet, welcher bie SBunbcr beS ^eilanbeS angrif, unb fie für feine

20 wahre ©egebenfyeiten, fonbcrit bloft für SlUegoricn wollte gelten taffen.

Der achte ©rief ift wiber ben Dinbal unb fein Gftriftentfyum fo

alt als bie ©eftöpfung. Der neunte ©rief ftreitet wiber beS 9Jtor =

g a n S Storalifcften ©bitofopben, welker bie Offenbarung jwar

anjunebmen Oorgicbt, aber feinen SBeg übrig läftt, fieft non ber 2Sabr=

25 beit berfclben ju überjeigen. Der jel)nte ©rief gebt wiber bie anonnmifdtc

©djrift, b a 8 G b r * ft f 11

1

b u m n i dj t g e g r ii n b e t auf © ew e i 8 , unb

ber eilfte wiber einige fliegenbe ©lütter unter bem Xitel, bie betrachtete

Äuferftebung. Der jWölfte unb brepjehenbe ©rief befeftäftigen fich mit

ben Schriften beS föerrn GhubbS, cine8 SfanneS bcr jwar eigentlich

30 fein ©elebrtcr war, aber boch febr Diel SBih befaft, ben er nicht beffer

als wiber bie SHeligiott anwenben ju fönnen glaubte. Der oierjehente

©rief macht einige Slnmerfungen über bie ©djrift bie richtig bc«

ftimmtc ©ad)e bcS DeiSmuS unb wiber bie ©riefe beS fiorb

©oüngbrocfeS, worauf einige allgemeine ©ctrachtungen über bie

35 Deiften überhaupt folgen, welchen in bem funfjehenten ©riefe eine fur3e

©orftcllung bcr wahren ©riinbe beS GbriftentbumS behgefügt ift. 3n

Digitized by Google



Mus: Berlinirdie prioileßtrle iietfuttg. 1754. 445

einem 91nl;angc wirb noch eine fcbr muubcrbare Jlncfbote non bcnt Sorb

.Öerbert unb feinem ©udje oon ber SBabrljeit ungemein fdjarffinnig

bciirtbeilet. Sie beutfdje Ueberfebung biefeS oortreflicbcn 2BerfS ift fo mobl

geratben, als wenige lleberfe^ungen auS bent Sttglifcbcn geratben, bie

ohne bie ©orreben eines berühmten SDianneS bie elenbcften oon ber Seit 5

femt würben. JToftet in bcn ©offifchcn ©ucbtäben b*er unb 'n ^ot3=

bam 16 @r.

Ragout « la Mode 1 ober b e S 9ieo logifdjen SKörtcrbucbS

erfte 3ugabe oon mir fclbft 1755. 3n 8oo. 1 •/* ©ogen.

SBenn baS sJ2eologifd;e SBörterbmb, ober, eS bet; bcnt abgefdjitiacftern 10

Xitel ju nennen, wenn bie 2leftl;etif in einer 9iuff nur ben gcringften

Sd;aben angerichtet ober auch nur Sefcr gcfunben Ijätte, fo würben mir

nicht ermangeln, biefeS Ragout als ein oortreflicbeS ©egengift anju=

greifen. Sa fie aber in einem Slugettblicfe erfebien unb oergeffen warb,

fo befürchten wir faft, baft ein gleiches 0d)icffal aud) ihre 3u3abe, un= 15

fdjulbiger 2Beife, treffen werbe. Uuterbeffen ift eS hoch recht gut baß

man ben 'Jfarren nach 'boer Narrheit antworte, unb ihnen feine ®egen=

rebe fdjulbig bleibe, bamit fie eS aud) fclbft erfahren, bajf fie 'Jlarrcn

finb. SaS fHagout beftebet aus einer Unterrebung jmifdjen einem

Schüler unb feinem Sehrmcifter. äJfan I;at bieje fatedjetifdje äßethobe 20

ohne 3weifel wegen ber Seutlichfcit gewählt, um eS fein einem jcbeit

begreiflich ju machen, baf? nicht allein ber ©erfaffer beS SBörterbucbS

ein feichtcr Sopf unb förmlicher fßaSquillant fep, fonbern auch bofi

ber jperr ©rof. ©ottfebeb mit mebrerm ÜRedjte als 93 o bitter unb

S topft oef unter bie 9ieologifd;en Schriftfteller gehöre; eS müjjte ihm 25

benn etwa biefeS jur (£ntfd)ulbigung bienen, bafi er blojj aus friedjem

ber Slrmutb , unb gar nid)t aus ©egierbe etwas fiihiteS unb uttermar»

teteS gu fagen, neologifire. Sie ©eweife bienten fann man in ber 3u=

gäbe jelbft nachfehen. 2Sir wollen unS nicht länger bähet; aufbalteit, fon=

bern bem üefer nur noch «ine Sinnfchrift mittheilen, bie ber Xräumer eines 30

gewiffen XraumeS als baS oon uns oerlangte ÜReccpiffe anfehen fann.

fflfatt wirb fich ber oortreflidjen oier 3eiten beS ,'pcrrn oott §atlerS erinnern:

fturjfichtigcr! bein ©rant bot bein ©eficht oergället,

Su fiebft bie Singe fdimarj, gebrodjett unb ocrftcüet:

1
f 135. 6tü<f. Sounabenb, ben ö fto&etnber 17&4 ]
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3RaA beinen Staupcnftanb unb beinen Iropfen 3eü,

$>en niAt ju bcincm 3w*<f. bie nidjt jur Smigfeit.

SBeit btcfe 3eilen ben poetifAen SWaulwürfen »on jeher ein tnäAtiger

Wnftofj gemefen finb, fo maAen wir unä ein ilkrgniigen barau§ ifmen eine

6 SJSarobie barauf mitjutheilen, bie mir »on guter §anb befommen hoben.

Sie ift an ben ®crfaffer be$ ©ürterbuAS geriAtet, unb lautet alfo:
1

SurjfiAtiger! ber 9icib hot bein ©efiAt »ergiillet,

®u fieljeft Jpatlern fAwarj, gcbroAen unb »erftetlet

:

ÜRaA beinen matten 2Bit}, bein wenig SBiffen, Siegel,

10 $ie$ niAt jur $eutliA(eit, ben niAt jur @Areihort Siegel.

SEBenn er, über biejenigen Herren ©ottfAebianer, bie an bem SSörtcr«

buAe Sheü hoben, ba$ Siegel ju hört finbeit füllten, fo mögen fic

überlegen, baß man be$ SteimeS wegen »ielrnal etwa« fagen muß, ma#

man auffer bem SJcimc niAt gcfagt hätte. ®oA man l^at ei niAt ein=

15 mal nötbig, ihnen bicfe ©ntfAulbigung ju niaAcn, weil fie weit gröffere

©robbeiten wibcr anbre Seute, alä fic finb, auSgeftofien hoben.

Stag out foftet in ben '-BoffifAen ÖuAIoben hier unb in IJJotöbam 2 @r.

SR
i
A t

i
g e ißorftcllung 8 ber !£ciftifdicn ©runbfäfjc in

j m e p Unterrebnngen j m i f A e n einem 3n>eifler unb einem
20 Seiften. 91 uS bem 6ng(ifAeti iiberfeßt, unb mit einem

Slnhonge »er mehrt. SJeipjig bep 3»h- Jtacob ©eitbrcA*
1755. ffn 8oo. 12 ®ogen. Da4 Original biefcS (leinen aber fepr

fAöpbaren SBertä ift ju crft im 3ohrc 1711 anö SiAt getreten, nnb

feit bem fehr oft aufgelegt worben. ©3 fAeinet, baß fein Serfaffer,

25 melAcr unbefannt gcblicbcit ift, houptiäAliA burA bie lolanbifAcn

©Ariften bewogen worben, bie SaAe be3 ©hriftcnthumS auf eine fo

befonbere 9lrt ju »ertheibigen. ©r läßt (einen ©hriften, fonbern einen

3wcifler ober vielmehr einen SJienfAen ba3 23ort wiber ben SJeiften

führen, wclAer sBerftanb unb UnparthepIiAfeit genug hot, ber Aeiftf'Acn

30 Stcligion wenigften4 burA (eine falfAe '-BcfAulbigungen ju nahe treten

ju laffen, unb bie ©rünbe wiber biefclbe auf ihren wahren SÜBerth herab

ju fepen. 33iefcr 3weifler finbet am ©nbe, baß ber $ei3mu3 eine

SJaroe fep, unter WelAcr man bloß bie »erßaßten ©cfAulbigungen ber

1 [®gl. jum ^otgenben ®b. I, «. 41 biefer ttuägabc.)

3
1 1147. Stflef. Xonncrfiag, brn 14 9}ot>«mbcr 1754.]
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©otteSleugnung »on fid) abzuleßncn, über bie cbriftlicfte SReligion befto

gefehlter 411 beftreiten fudic. Wem biefeö ßnburtbeil ju ftrettge febeinen

füllte, ber muff tuiffen, baß ber Sßcrfaffcr nur bie aHerßäßlichftc 8lrt

non Reiften annimt, biejenigen ttebmlich, welche jro'ar einen ©oit, aber

feine Serbinblicßfeit il)in ju geborenen, noch ein fünftigeS Sebeit zugeben. 5

So fdiwcrlicf) ein Herbert biefe für wahre Steiften erfennen würbe,

fo gewiß ift e$ bod), baß fie ju unfern 3eitcu unter ihren 9tamen3=

brübern bie größte 3aßl auSmacben, utib nutb leiber bie größten Scr=

fiibrungen anrid)ten ! Sluf biefer ^»orijont alfo ift ba3 gegenwärtige ©e=

fpräd) mit 3ilciss eingerichtet , unb befonbert) gefd)icft bie Srepbcnferc», 10

fo wie fie gemeiniglich im Umgänge geäußert wirb, wo man fie mehr

mit ßinfällcn alö tieffinnigen ©rörterungen verficht, ablaufcii zu laffen.

Ser Slnßang, Weldjer biefer llebcrfcßung bengefiigt ift, befteßet

aud einigen Briefen, Welche ben Streit über bie ^Religion betreßen. Statt

aller Siobfprücbc bürfen wir bem Sefer nur entbeefen, baß fie, fo wie 15

bie llebcrfcßung felbft, au$ ber ffeber bc$ berühmten SerfaffcrS ber

Seftimmung bed SDt eit f eben gefloffcn finb. ftoftet in ben Soffifcßen

Sucßläben hier unb in $ot8bam 4 ©r.

Llioticoit Hamburgern*

'

ober Wörterbuch i u r ©rflärung
ber eignen in am bürg gebräuchlichen St i e b e r f ä cß f i

}

cß e n 20

SRunbart. 3rhr »ielfältig »ermchrt unb mit ülnmerfungen

unb^ufäßen jweener berühmten SDtänner nebft einem »ier =

faeßen Slnßange au&gefertiget oon ÜJtidjael Stiebe», P. 1‘.

Hamburg »erlegt »on ©onr. Äönig 1755. 3n8»o. 1 91 1 p 1) b.

9 Sogen. Sic erfte Einlage biefeö Wert« ift bereite oor eilf fahren 25

aiW Sicht getreten. Ser Stießen unb bie Stotßwenbigfeit biefer Slrt Ser-

Zeidinißc fann feinem zweifelhaft oorfommen, ber nur einigermaßen einen

Scgrif »on ber allgemeinen Wortforschung ber beutfeßen Sprache bat.

6$ ift eher an fein etpmologifcßec! Sejricou berfelben zu benfen, bcoor

wir nießt bie eignen Wörter aller fßrooinzcn gefammelt, unb fie unter 30

einanber »crglicßen haben. Siefeä aber würbe oielleidß noch zu erhalten

fe»n, wenn fid) nur mehrere ©eiehrte bemühen wollten, bem ©jcmpel

best ,'perrn Sr°f- Stidjepd ju folgen. Sie SDtiibe ift erftaunüd), bie

ihm biefe neue Sluöfcrtigung feinet Wörterbuchs muß gefoftet hoben,

1 1138. 3onnabntt>, ben 16 ttovemtar 1734.]
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unb perbienet um fp riet meßr Xanf, je weniger jie bep rielen in bie

Klugen fällt. Bluffer ben SBermeßrungen bes SßörtcrbucßS felbft, welcßc

man größten XßeilS ben IBeqträgen beS Xänifcbcn 3uftißratb§ Iperru

©ramm

8

unb bes perrn ScgationSratßS SDfattßefonS mit feßutbig

ö ift, finb nod) rier Stnßänge tjinjugefommen. Xer erfte befteßt in einer

pamßurgifcßen Xialectologie, ober in einer Sammlung allgemeiner 9ln=

nierlungcn über baS eigene ber §amburgifcß=nicbcrfäcßfifcßen Sprache,

»uclrfjc man als bie Siegeln biefer SJlunbart anjeben fann. Xer jroente

Slnßang ift ein IBerjeidiniß einiger Söörter, bie größten XßeilS mir in

10 Xitmarfcßen gebräuchlich finb, ron bem .^rn. 'fJaftor 3

i

c 9

1

e

r

-

britte ift eine Dtacßridit oon beSöerbarb be Seßueren SBörterbucße,

weleßeS er Theutonista genannt ^at , unb als ein Idioticon Clivense

fann betrachtet werben. Xer tierte enblitfj ift ein '-Berjeicßniß ber 9lu3=

gaben beS ©atßooconS 3 0 ß n n n i £ b e 33 a l b i 3. 3” ber iBorrebe

15 füßrt ber fjerr ißrofeffor alle beutfeße Idiotien an, bie ißnt befannt gc=

morben finb. ©3 wirb aueß ba3 wenige haben nießt rergeffen, wa3 Soacßim

3 r o m m in feiger Nomenclatura etc. oon ben äJtärfifdjen Idiotismis

bengebraeßt ßat, unb wir nnterfeßreiben ßier mit ißergniigen beit SBunfcß,

baß fieß halb ein rcblicßcr härter finben möge, ber ba3 Siüdftänbige

20 baju naeßtrage, wojn unfer iBcrfaffer befonberS ben prn. X. ißenjfß

aufmuntert, ftoftet in ben IBoffjfcßcn SBucßläben ßier unb in IßotSbam

1 SRtßlr.
,

M: ^

Cours complet
1

de la iMmßie frnnroise dudrihue par Exercices

ä l’usaffc des personnes pour qui cette Lamjue est etratujere par Mr.

2b Mauvitton. Tome premier et second. <i Itresde 17Ö4 chez J. C. Walther.

3 n 8 o p. ® e n b e X ß e i I e 3 91
1 p ß. Xa $r. äli a u o i 1 1 o n fdjon feit

rieten 3aßren ber beriißmtefte fraitjöfifcbe Spracßmeifter in üeipjig ift,

fo fann e3 oßne 3njeifcl nicht anberS feßn, aI3 baß er nießt bureß eigne

©rfaßruug ba3 Unzulängliche nnb Balfcßc fo monier Spracßleßren fotlte

30 eingefeßen ßaben. ©r ßat fieß aueß bereits bureß feine Remarques sur

les Germanismes fo oiel 9tnfeßen erworben, baß man fieß mit ©runb

bie '-Berbcfferung beffclben oon ißnt rerfpreeßen fann. 9lucß eine nur

flüdjtige Xurcßblätterung beS gegenwärtigen SBerfS wirb biefeS :Bor-

urtßeit genugfam reeßtfertigen , inbem man mit Vergnügen eine 3Nenge

1
1 139. 3tüd. Xmifing, b<n 19 fHofrfmbcr 1754.

J
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ber »ortreflicbften Slnmerfuugen barinnen antrift, burd) bic man ba«

©igenthümlidic ber franjöfifcben Spraye etlennen, unb fic^ geläufig

matten faun. $er crfte Iljeil ift theoretifd) unb ber anbre practifd?.

®iefer festere in® befonbre ift pon einer fefyr oortreflicben ©inricbtung.

Slnftatt ber eleuben unb finbifcben ©efpnicbe, anftatt ber erbärmlichen »

flcinen ©r,jäblungen, bie man fonft hinter ben ©ramntairen finbet, tbeilt

er erftlicb ein flcin '-Berjeichnifj berjeuigen SBörter mit, meld)c ben fünften

unb bem gemeinen üeben eigentümlich jugebören, unb geiget hierauf an

eingeftrcutcn Stücfcu guter Sdjriftftcller ,
mie man fie überhaupt mit

Stuben lefen muffe. SU« eine feljr nüfclidic Uebung fcblägt er auch bie 10

'-Bergleidjung ber lleberfebungcn mit ihren llrfcbriften uor, unb giebt in

bem 59ten Slbfcbnitte einige groben baren, ©r beurteilt barinne bie

beutfebe llebcrfehung bc« §errn Strauben« ron ben '-Briefen einer

SOiarquifin burd) ben jiingern ©rcbillon, be«gleid)cn bie Stein--

mcf)vfd)c Ueberfebung ber Briefe be« $errit oon ftontcncllc, unb 15

bie unlängft herauägelümmene Uebcrfcbung be« SJlontagne. ©r finbet

an allen brepen ungemein fiel au«jufebeu ,
unb jeigt oafe fie roll un

perantroortlicber 5el)ler finb. ®tan mirb ihm überhaupt nicht Unrecht

geben fBitncn, ob man fd)on auch nicht feiten entbeefen mirb, bafj Jperr

SWauüillon fiel) mehr Dcutfd) ju uerfteben einbilben muß, al« er mircf= 2t)

lief) rerftcht. 3- ©• SBcnn er in ber U^erfebung be« Jperru Straube
le fade Marquis burd) ber a^*- -i. SDtarqni« iiberfept finbet,

fo oerfid)crt er, bajj er n»-'
, ‘l0eri1

Jjfl* ...rten Teutfd)cu gefragt habe,

rna« ba« 23ort a b g e
f cb r^.'^TTj'ie, unb baff ihm alle gcautmortet hätten,

baf$ e« fo viel al« envoye ober deputo Ijeiffe. hierauf nun oerbammt 25

er ben §>rn. Straube, melcbc« er fd)merlid) mürbe gethan haben,

meitn er nur einen halben $cutfcbcn ju Stathe gezogen hätte. 6« ift

hier nehmlid) ein 2)rucffehfer , unb anftatt abgefd)ictt foll c« ab =

gefebmaeft , mie e« fogleicb einem jebeit üefer in bie Slugen

fällt. Sin einer anbern Stelle behauptet Jjjerr äRanoillon, bafj man 3t)

Coqnette nicht burd) '-Buhlerin überfe^en biirfe, meil '-Buhlerin eine Mai-

tresse d’nn grand, eine Concnbine bcbcutc. 2öof)er muf) er biefc« haben ?

llttb hat er mol)l jental« einen. $cutfd)cn fagett hören: ber ober jener

©roffe hält fid) eine '-Buhlerin? ©ine '-Bepfdjläferin fagt man,

unb ba« ift ein ganj anber SBort. 6« ift falfcb, baf) bie $cutfd)en mit 35

'-Buhlerin allezeit ben '-Begrif eine« häßlichen Meben« oerbinben, inbem

firfflitfi, fümtlicbf Schriften. V'. 29
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baS 3eitwort bunten, um etwas buhlen, oft weiter nichts beifet,

als fid) um etwas bewerben, unb alfo auch eine Suhlerin eine Werfen

bebeuten tann, bic fid) ju gefallen bemüht. 3w böfen Scrftanbe fagt

man ©utjlfchmefter. Een llnterfchcib biefer breti SBörter muß er ftd»

5 erflärcn laffen, ehe er einen gebobrnen U'eutfc^en barüber tabcln will.

Heftet in beit iöcffifchen Sud)lfiben hier nnb in '^otSbam 2 9ttl)lr.

$ e S 91 b t S o o n 9){ a r i g n t)

1 ® e f d) i ri) t e b e r Araber unter

ber ^Regierung berßalifen. 9lnS bem Srait jiif if eben über-

feßt. dritter unb lefjterSßeil. Berlin unbf|>otSbam bet)

10 (Ihr. Sr- Soß 1754. 3 n 8oo l 9llpl)b. 21 Sogen. 2Bir haben

bereits beb beit oorbergebenbeu ^heilen oon bem mißlichen (Gebrauche

biefeS SBerfS gcrebet, unb jeßt fönnen wir ben bem Sefdjluffe beffelbett

nid)t anbcrS, als cS ben Liebhabern einer furj unb lehrreich oorgetragnen

®ejd)id)te nochmals anjupreifen. 6S ift gewiffer 9Jfaaffen als eine Sort-

15 feßuttg ber alten ©efd)iditc beS ÜRollinS anjufehen, unb füllig mit

ber Leicßtigfeit gefd)ricben, bie bie Arbeit biefeS Sorgängers fo beliebt

gemadjt hat- Schon in ber Sorrebc ,511 bem erften Xtieile hat man ge=

jeigt, baß bie Sortoiirfe, welche ber ,§err $octor Saumgarten bem

9)larignt) gemadit l)at , Xhe <l£ gan^ ungegriinbet, ibeilS nicht oon

20 ber 2Bid)tigfeit finb, baß man bie fiefung beS Suchcs felbft beswegen

unterlaffen müßte. $a eS übrigens bic cinjigc ßontpilation oon biefer

Staterie ift, fo tnnß man bem '> wegen feines Skiffes um fo

oielmehr oerbunbett fetjn, je gröffcroiFH£/*'V ' fepn würbe, wenn man

ben Stoff auS Ijunbert Südiern felbft jufammenfueben müßte. 2lutner=

25 tungen tann mit iiiilfc jmeticr ober bretter Cuellen über einen Ö5efd)idjt=

fd)reiber ein jeher machen, aber nicht ein jeber tann eben fowohl eilt

jufammenhangenbeS SBert fchreiben. ®iefcr britte Sljeil fängt oon

bem 213*Sahre ber ipegire an unb geht bis auf baS 656 berfelbcn, in

welchem unter bem ©ioftajem ber Regierung ber Äbbaffiben unb ber

30 Salifen überhaupt oon ben Sartarn ein (Silbe gemadjt warb; beim bie

fogenannte jmetite .perrfdjaft ber 9lbbaffiben, welche für
,

5

baranf in Äegppten

errichtet warb, fömmt in feine Setradjtung , inbem fie nichts als eine

3icil)e oon fjkinjen war, welche weher Lanb uodi zeitliche Gewalt hatten,

fonbern einzig unb allein alS bie oberfteu ^Sriefter angefehen würben.

1
1 145 etiief. livnftrtg, fcrn 3 Trenntet 1754.] * *21» [1754]
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1

Äcftct in bcn sBoffifdjen 53ud)fäben fjicr imb in Sßotbbam 16 @r. 9(Ilc

bret) Steile jufammen foften l SHtl)lr. 16 @r.

'8
1) p f i f a 1 i f et) e 33 e 1 11 ft i g 11 n 3 e n .

1
SB i e r 11 n b j tu a n j i

fl ft e b

Stiid. SBerlin bet) Gb r - 3r. SBoß 1754. gb finb folgcnbe 9luf=

fäpe barinne enthalten: l. Glu-

. Hinliub iöcfrfjreibung einer neuen Spier* 5

pfran^e in einem Schreiben an bcn £>errn non Spalier. 2 . ©benbcffelben

'Jiarfiricbt Pon einer fonberbaren SBegierbc nad) SBrantwciu. 3 . Sine

©rfaprung uom ^erfpringnt cineb norbpäufifdjen 9l(abafterb, oon eben

bemfelben. 4. ©ben bcffclben SReifc auf bcn SBlodsberg. 5. 'Hi. ©. 5.

Scbmerfaplb ©ebanlen oon Anlegung cintjeimifdjcr Hiannfacturett. 6 . ©pr. 10

Jr. ifefferd zufällige ©ebaitten über bie Scpttecfen unb Htufcpcln. 7. ©ben

beffelben sBcfcßreibung einiger oerfteinerten ßondjplien. 8 . 'Jiacpricpt, wie

bie feigen auf ber griccpifdjcn 3ufcl 3*« burtp fliegen jur SReife ge*

brarpt werben, aub beb Sournefort Steifen. 9. Sari 98. Scpuljcnb

von einigen im '-Blut gefunbenen roibernatürlidjen ©cmädjfcn. 10 . fjerrn lö

SBoftnaer Sdjreiben an bcn sperrn tprof. Säftner eine potlaubifcpe S8er=

fteinernng belrcffenb. Ser ,$mct)tc, britte unb eierte 3tuffap ift aub beb

iperrn SUi 0 1 i 11 b pinterlaffenen SRcifcnacpridjten genommen, aub melden

mau aitcp nod) fiinftig uerfdjicbcne inerfmürbige Singe mittpeilen wirb.

Hiau faitn baraub fcplieffen, wie aufnterffant sperr Hipliub auf alles 20

getoefeu, unb loic fepr cb ju betauern ift, baß er biefe Stufmerffamfeit

niept and) in entlegenen Stäubern bat antoenben follcit. Stuftet in ben

!8offifd)cn SBudjläben t)ier unb in SPotbbam 2 ©r.

Ser 2 Sönigl. SIfabemie ber 3Biffettf cpaftcit in a r t

ö

9t 11 a 1 0 nt i f cp e , 6 p p m i f cp c unb sB 0 1 a n i
f
cp e 91 b p a n b l u n g c n

;
25

Sedjfter Speil, tueld)er bie 3apre oon 1722 bib 1726 in

fid) enthält. 91 ub bem Sranjöfifcpen überfeßt oott 9Bolf

'-B a It I). 9lbolpß oon Steintuepr, ber ftönigl. 91 (abeinie ber

38 i f f e n f cp a f t e tt in 93 e r 1 i n 9JI i t g I i e b e. SB r e b l a u , 0 e r 1 e g t

b

3op. Safob Sforn 1755. Ser fc^toafjliaftefte spanegprift mürbe fid; :H>

erfeßüpfen, wenn er biefcb 3Berf bei) jebem neuen Sbeile anpreifen wollte;

er ntüfite beim immer cinerlct) fagen. Hian faitn alfo frfiwcrlid) etwab

attberb tbun , alb bab Sßublicum ocrficbcrn , baß ber SIciß beb .fperrn

1 1147. Stüd. connabenb, bcn 7 Xrcrmber 1764.1 \

2 1148. Stüct. Xienftag, ben 10 Xecembcr 1764.]
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uon Stcinmcbr nod) immer gleich glücflidt audfäQt, uub bat; man cS

bentjenigen uidjt gnng oerbanlcn !ann, welcher bic ©rfabruugen unb

©infid)tcn eines 91 e a u m ü r , eines e t i t , eines 28 i n S l o w , eines

Süloranb, eines 3 ü f f i c u

,

eines Senne nnb tuie fie aüe ^ciffen, unter

5 unS eben fo befanut ju machen fud)t, als fie eS in Sranfreidt finb.

SToftet in ben tBofftfdjen 2tucl)läben tjier unb in IßotSbam l 9ithlr. s (.%.

SBerfuch* einer ©e{d)id)tc ber Dcfterrcidtif djen @e =

(ehrten; l) e r a u S g c g e b e tt u o tt 8 r a n j G o n ft a n t i n 8 l o r i a n

uon Slhaub- Srantfurt unb SJcipsig ben 3 o 1). 8ricb. 3 r»

(

7
>«

10 1755. 3 n Kro 22 Söogen. ©S ift nicht ju leugnen, baß bic weiften

uon ben Cefterreidjifc^en ©clchrten unbetannter geblieben finb, als fie

eS oerbienen, unb baß man längft einen fleißigen 9Rann gcwünfdjt bat,

me(d)er fid) ber ©rneuerung ibreS ©cbädjtniffeS annebnten mödjte. tiefer

2Bunfd) mürbe größten SbeilS erfüllt mevben, menu eS bem Ferrit 9Ser=

15 faffer bes gegenmärtigen 2$erfud)S gefallen wollte, feine Slrbeit fortjufeßen.

Gr febeiuet ootltommen mit ber bajugebörigen 23clcfenl)cit unb erforber--

litben ^ülfSmittcln oerfeben ju fetjn, unb bie jtuölf ScbenSbefdjrcibuugcn,

bie er unS biefeSmal liefert, bemcifen, baß er jene anjubringen unb biefc

ju brauchen weis. ©S finb nicht allein eigentlich fogenauntc Oefterreidjer,

20 mit welchen er ftdt befebäftiget, fonbern er l)at fie and) in anbern Cefter

reiebifeben ßrblanben, in Stepermarf, fiärnbten, Grain unb Xtjrol auf*

gefuebt. $en Vlnfang machen jWep dichter; ber eine auS betn 13tcn

3ahrl)unberte
, Johann ©nncnlel, unb brr anbere aus bem oier=

jebnten, 0 1

1

0 f a r uon .£> 0 r n c cf . $ie britte Stelle hat 3 0 b a n n uon

25 ® m u n b c n , ber erftc welcher fid) in Ucutfcblanb nm bic Äftrouomie

oerbient machte, bie er in 2Bieit öffentlich lehrte, ©r ftarb 144 2. 2luf

biefett folgt @eorg uon ^8 e urbach, gleichfalls einer uon ben erften

9lftronomiS in Hcntfchlanb. 8crner Hh°waS ©bcuborfer, (ßrofeffor

ber ©ottcSgelabrtheit in SSien, wcldjer 14(14 als $offapcllan 8ricörid)S

;K) beS 3ten ftarb. $cn fechftcn $laß jieret ber fiapfer SRajrimilian

ber erftc; ben fiebenben beflcibet 28o(fgang üaj; ben achten ©raS =

muS CSWalb Schrecfenfud)S; ben neunten 3 11 1 i u S 91 1 c je a n =

brittuS u on 9t cuft ain

;

ben zehnten 9leicf)arb Strein; ben eilften

3ohunn Stephan Strobelbcrgcr, unb ben zwölften G h r i
ft 0 p

h

1 [149. 3tütf. Xonncrfiag, ben 13 J^ecrmbrr I764.J
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gorftner, fianjler ju 9J2ütnpelgarb , tuelcßer im 3«ß* 1667 ftarb.

ftoftet in bcn Boffifcßen Bucßläbcn t)icr unb in f|5ot$bam 16 ®r.

Memoires 1 de deux Amis ou leg Avanturcs de Messieurs Barniwal

et Einritte par M. Velasotlc. IV. Parties, ä Amsterdam chez Fr. Chan-

Union 1754. 3 n 8no. 1 91 I p ß b. $er SBerfaffcr biefcö 9ioman# ßat 5

jid) bereit® burcß anbcre befannt gemacht ,
neßmlidj burd) bic Memoire»

de Versorand, uitb burd) bic Anecdotes de la Cour de Bonhommie.

Sie finb moßl aufgenommen morben; unb ift moßl ba# publicum gc-

moßnt etma# übel aufjuneßmen, ma# feine anbcre 2lbficßt, al# ißm ju

gefallen, ßat? SBenn man feinen ©tfcßmacf ju ftßmcidjcln roei#, fo mirb 10

man fdjtoerlidj ungelefcn bleiben, Bermößnt freplid) barf biefer ©cfdjmacf,

in 2lnfeßuttg ber crbicßtcten ©efcßidjtc, burcß all^uoicl ©ranbifon#
unb 6

1

a r i f f e n 8 nicßt mcrben
;

ober e# ift um bie 2lufnaßme ber Herren

SDelafoIlc auf einmal gefc^et>en. Sr läßt fit^ übrigen# felbft bic ®e=

reeßtigfeit micbcrfaßren, baß er fein Brcoot unb aueß fein ÜJtari* 16

oaujr fep. SBir bitten alfo feine etluanigen Sefcr, baß fic biefem be=

feßeibnen Spanne ja feine Sßre aufbringen mögen, bic er felbft nidjt ju

Bcrbienett glaubt, ob er gleicß fonft uid^t ganj ol>ne Bärtlidjfcit für feine

©cburtßeu ift. Sr oerfidjert baß einen empfiublicßen SJefer ba# geßäuftc

llnglücf be# Barnimal# rüßren tuerbe, unb baß bie meiften habet) 20

norfomntenben Sßaraftere nidjt anber# at# gefallen fönnten. 3Bir oer-

fießern auf fein SSort ein gleite#, fioftet in ben Boffifcßen Budjläben

Ijier unb in Bot#bam 16 ©r.

'Berlin. 4 3n ber Biruftielifcßcn Bucßbrucfcrci) finb bic bidtjerigen

ntoralifcßen Blätter, unter folgenbem fjauptitel befdjloffeit morben: 3? er 26

Bernünftler, eine fit fließe SBocßcnfcßrift, auf ba# 3aßr
1754, in bretjett Xßeilen abgefaffet oon Sßriftian 92ico =

lau# 92 a u m a n n. 3>er Bcrfaffer, ber fuß unb anbre, auf eine gefällige

9trt, ju unterridjtcn fmßetc, glaubet feine 9lbficßten erfüllet ju ßaben,

inbem er fitß burdjgängig beftrebete, Srfaßrung, ©efeßmaef, 92acßbenfeit 30

unb Smpfinbung, fo oicl mögliiß, ju Bereinigen. 3” bem attgejeigten

3nßalte ber abgcßanbelten 9Raterien ßat er bie fitugßeit, ben meiften

Sritifeu, bie über feine 2lrbeit cutftcßen fönnett, bureß feine eigene Be=

1 [162. otücf. ffioitncrjtag, brn 10 £fcfmbfv 1754.]

[153. 3tüd. Sonnabenb, bcn 21 £ccember 1764.]
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urtheilung juBorjufommcn. (Sr bcfemtet, baff bie bepbcn le^tern Xljeile

mit mehr Jleift unb i'cbhaftiglcit abgcfaffct fiub, ala ber erfterc. ®a
er auf bie Slrt ben inneru ÜSerth biefer söogctt felbft beftimmete: fo

überhob er fidi ber Sorge, in einer entbehrlichen iltorrebe, toegen bc§

5 SBepfatla ber Sefer, burd) ein minberauftänbigea Selbftlob, fid) im nur*

aua gtt beruhigen. $ent Verleger läßt man baa SHccßt micberfabrcu, baff

er au Schönheit be$ 35rucfa unb '^apierä, fo mohl, ala an ber äuffer-

fidjen 3icrbc ber Stöcfd)ctt, nicht baa geringftc I)at ermangeln laffctt.

fioftet in ben iÖpffifcßen iöuchläben hier unb in '.ßotabam 1 fRtblr. 12 ©r.

io Sd)crgh ft ftc ‘Jlcujahrgmünfche 1 auf ba» 3*ihr 1755.

i? e
i p 3

i g , beb 3°h- ® o 1 1 1. 3 nt m. ißreitfopf. ÜJlan roirb fid) viel-

leicht noch vom »origen 3uhre her auf biefe ücipgiger ©alantcric bc^

finiten. (Sa ift eine Spielfarte von vier $ubcub '-Blättern, auf bereit

jebettt citt fNcuerjahrattmnfd) in SBerfctt fteljct; bie eine .iielftc für ba$

15 (frauengimtner unb bie attbre fiir fDiannaperfonen. .'picr finb einige

'groben bavon, tuclche guglcid) geigelt tuerbcu, baft ca nicht ebenbiefclben

finb, luelche matt febott gelefeu unb gcbraud)t hol-

*
I

35ie Marten, junger .fperr, »ergebt bie Starten nicht;

Gilt, laffet feine ^icit jerrittnen.

20 3<h wüttfeh Gud) ©liief; beim mie man fpricht,

Söcr hr»t gewinnt, ber wirb baa gange 3al)r gewinnen.

•

$ie fjrcbheit neljm idt mir, viel ©liief

3luf Sie, mein .sperr, heut gu traffireit.

Sic tucrbeit ea bod) acceptiren?

25 Soitft fdjicf idt 3hren 2önnfd) and) mit 'Jkoteft guriief.

*

3hr Stufen, fteigt »on eitern .'pöl)en,

Hub eilt mir jefcnnb bcbjuftcheu.

3di tön ein miirbig Stieb, bergleid)cn iiiemala mar.

3d) Ijehc mich auf $id)tcr Schwingen

;

so 9tajaben höret mid) jettt fingen:

3d) müttfd)e bir, mein 3rennb, ein gutea iteuea 3“hr -

* [164. Stild. lunftng, ben 34 Irccmbcr 1764.J
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fficr ein ffrauenjimnter.

SSad miinfd) ich bir? Sd)ött bift bn fdioit.

3)edgleid)en bift bu reich-

3 cf) meid ed: einen ©ranbifon,

Sen nur ber Gnron gleich. 5

Heftet in ben öoffifd)en iöudjläbcn biee nnb in ißotdbam i» ffir.

Histoire moderne 1
des Chinois, des Jtqwnnois, des Indiens, des

Persans, des Tures, des Htissiens etc. pour servir de suite ä VHistoire

ancienne de M. Itollin. Tome premier et second. <i Paris ehez Desaint

et Saillant 17M. in l;’mn. 3 c b c r 2 1) e i ( 20 Gegen. Ssie biftovifdjen 10

SSerfe bed .fjcrru 9t oll in finb mit fo allgemeinem Wenfälle nufgenommen

merben, öajj cd fein SBunber ift, wenn man non allen Seiten J^ortfe^er

berfelben auftreten ficljt. Söir muffen gefteben, baff ber gegenwärtige

oüHig bad 2(nfel)en bat, ald ob er einer non ben gliicflitbftcu berfelben

werben würbe, ßr bat fid) folgenben Ißlan gemad)t: Ser allen Gingen, 15

fpridjt er, will id) mid) bemühen, bad, Wad ben llrfprung unb ben 2Bad)d

tbum eined jebeit Golfd betrift

,

aud einanber ju wicfeln. 3<h toiß bic

ßpodjc unb bie nornebmften llmftäube feined Slufnehmcud, bie Orbnung

feiner $nnaftien, feine beriimteften Regenten, unb bic merfwiirbigftcn

Geränbcruitgen, bic ed erlitten bat, anjeigen. ,'picrauf will id) mit einer 20

9lrt non ©enauigfeit bie Sage, ben Umfang nnb bie ©renjen feined

Sicidid, bedglcicben bic nornebmften Stabte beffclbeu, bie URcrfwfirbigfeiten,

bie fie enthalten, bie $cnfmäl)lcr ber Sunft, unb bie tpernorbringungen ber

Dtatur bemerfen. ßnblicf) will id) mid) beftreben, bad ©enie eined jebeu

Golfd, ihre IRcgierungdart, ihre fiiinfte, ihre gottedbicnftlidjen ©ebräuebe, 25

il)rc Sitten unb ihre ©cwol)nbciten fennen ju lehren. $icfcd, fährt er fort,

war uugefebr bie ®tetf)obe, welche ber Gerfaffcr ber ©efebiebte aller feiten

unb Gölfcr in ben erften Steifen feined nortreflicbeu Skrfd beobachtete,

ßd ift nur ,yt betauern , baß fid) 91 o 1 1 i n manchmal banon entfernet

l;at, unb baft und j. ß. feine ®cfd)id)tc ber Werfer, ber SOlacebonier nnb 30

ber 9ii)mcr, ganj nnb gar nicht biefc Gerfd)iebenbeit non @cmäl)lben bar^

fteUct. ßr ift l)ier nidjtd ald ein eilfertiger ßompilator non Gclagerungen,

Schlachten, Gcränbcruugcn unb Kriegen; bic lehrreichen 9ludfd)weifungen

finb fe*hr feiten, unb bie Gegebenheiten folgen überall nad) eben ber

1 1156. Stfld. coituabcnb, fctn 28 1754.

J
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methobifdjen unb einförmigen ?lrt aufeiitanber, nad) meiner fie in lang-

wierigen 3at)rbiicf)crn crjehlt werben. — — fiann man nunmehr wohl

iwd) jtöcifeln, baß ein '.Nachahmer, welker bic Scbler feine« SMufter«

eben fo Wohl al« bie SüoUfommenhciten einfteßt, nicht etwa« vorzügliche«

6 liefern follte? SBenigftcn« beftätigen bie erften bepben Xl^eilc, weld)e bie

@efd)id)te ber ISßinefer unb 3<*ponnefer enthalten, biefe »ortßeil^afte Skr=

mnttjung fet»r. (Sr ift überall pragmatifd) unb ^äft fief) bei) ben hifto-

rifthen Sleinigfeiten n'bt auf, welche ba« ©ebächtniß befeueren, ohne

ben Ukrftanb ju erleuchten. 3>iefc« macht, baß er fich mit einer SJeichtig=

10 feit lefen läßt, bie feinem Sffierfc auch auf ber ©eite bc« Wnmuthigen

uor mandjen fehwer gefeßriebenen Romanen beit SBorjug giebt. 28ir werben

hoffentlid) (Megcnheit haben, ein anbermal umftänblicher baoou ju reben,

wenn nehmlid) bie beutfebe lleberfeßung jum ißorfdieinc tommen wirb,

welche ein SDianti übernommen ß<it, uon bem man fid; nicht allein alle

15 Xreuc, fonbern and) feljr mißliche Slnmerfungen unb Bufäße oerfprechen

lann. ©ie wirb gegen Oftern in ben SBoffifdjen SBuchläbcu ju h^fi

fepn, wo man jeßt bie erften Xbeile be« Original« für l SKtßlr. 1 2 ®r

befommen fanu.
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